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IFRIEDRICH  NIETZSCHE 

GESTORBEN  AM  25.  AUGUST  1900 

Deutschland  hat  seinen  zweiten 

Grossen  verloren,  —  nach  Bismarck 

Nietzsche.  Es  ware  nicht  in  seinem 

Sinne,  zu  klagen.  Nach  seinem  Wun- 

sche  sollte  Hennann  Levi,  der  nun  vor 

ihm  Hingegangene,  an  seinem  Grabe 

den  Hymnus  an  dasLeben  singen  lassen. 

Und  sein  »Grablied«.  beginnt  so:  «»Dort 

ist  die  Graberinsel,  die  schweigsame; 

dort  sind  auch  die  Graber  meiner 

Jugend.  Dahin  will  ich  einen  immer- 

griinen  Kranz  des  Lebens  tragen<c- 

Unser  Kranz  heisst  lebendige,  zu  Friich- 

ten  bliihende  Dankbarkeit.  Denn  Kei- 

nem  verdanken  wir  so  viel  wie  ihm, 

und  Keinem  schulden  wir  so  wie  ihm 

Fruchte  unsres  Dankes.  Er,  der  die 

schenkende  Tugend  hatte  wie  Keiner 



unsrer  Zeit,  er,  der  weitaus  Reichste  von  alien,  hat  uns  so 

unendlich  viel  gegeben,  dass  wir  niemals  wieder  arm  werden 

konnen,  es  sei  denn,  unsere  Schultern,  die  er  von  so  vielem 

entlastete,  das  uns  miide  machte,  wtirden  wieder  schwach. 

Dass  dies  nie  geschehen  moge,  ist  unser  heissester  Wunsch 

an  seinem  Grabe,  und  wir  sprechen  ein  Gelobnis  aus,  wenn 

wir  hier  sein  ?>trunkenes  Lied«.  uns  vorsagen: 

Oh  Mensch!  Gieb  acht! 

Was  spricht  die  tiefe  Mitternacht: 

»Ich  schlief,  ich  schlief  — , 

»Aus  riefem  Traum  bin  ich  erwacht: 

»Die  Welt  ist  tief, 

»Und  defer  als  der  Tag  gedacht 

»Tief  ist  ihr  Weh  — , 

»Lust  —  defer  noch  als  Herzeleid: 

»Weh  spricht:  Vergeh! 

«Doch  alle  Lust  will  Ewigkeit  — , 

n> —  will  tiefe,  tiefe  Ewigkeit!« 



ZWEI  MENSCHEN 

Roman  in  Romanzen 

von  Richard  Dehmel 

An  Eine  und  Jeden 

Leitwort 

Oeffhe  still  die  Fensterscheibe, 

die  der  voile  Mond  erhellt$ 

zwischen  uns  liegt  Berg  und  Feld 

und  die  Nacht,  in  der  ich  schreibe. 

Aber  bffhe  nur  die  Scheibe, 

schau  voll  tiber  Berg  und  Feld, 

und  hell  siehst  du,  was  ich  schreibe, 

an  den  Himmel  schreibe:  Wir  Welt! 



Erster  Umkreis:  Die  Erkenntnk 

Eingang. 

Steig  auf,  steig  auf  mit  deinen  Leidenschaften, 

thu  ab  die  lauliche  Klagseligkeit: 

lach  oder  weine,  hab  Lust,  hab  Leid, 

und  dann  recke  dich,  bleib  nicht  haften! 

Um  den  Drehpunkt  des  Lebens  kreisen 

Wonne  und  Schmerz  mit  gleichem  Segen; 

sieh,  mit  unaufhaltsamer  Sehnsucht  weisen 

die  Menschen  einander  Gott  entgegen! 

Stolpert  auch  Jeder  iiber  Leichen, 

schaudre  nicht  day  or  zuriick! 

denn  es  gilt,  o  Mensch,  ein  Gliick 

ohne  gleichen  zu  erreichen. 



Verklarte  Nacht. 

Zwei  Mcnschcn  gehn  durch  kahlen,  kalten  Hain; 

der  Mond  lauft  mit,  sie  schaun  hinein. 

Dcr  Mond  lauft  Uber  hohe  Eichcn, 

kcin  Wdlkchen  trUbt  das  Himmelslicht, 

in  das  die  schwarzen  Zacken  reichen. 

Die  Stimme  cines  Weibes  spricht: 

Ich  trag  ein  Kind,  und  nit  von  Dir, 

ich  geh  in  Stinde  neben  dir. 

Ich  hab  mich  scWer  an  mir  vergangen; 

ich  glaubte  nicht  mehr  an  ein  Gltick 

und  hattc  doch  ein  schwer  Verlangen 

nach  Lebensinhalt,  nach  MutterglOck 

und  Pflicht  —  da  hab  ich  mich  erfrecht, 

da  liefs  ich  schaudernd  mein  Geschlecht 

von  einem  fremden  Mann  umfangen, 

und  hab  mich  noch  daftir  gescgnct. 

Nun  hat  das  Lebcn  sich  gericht, 

nun  bin  ich  Dir>  o  Dir  begegnet 

Sie  geht  mit  ungelenkem  Schritt> 

sie  schaut  empor>  der  Mond  lauft  mit; 
ihr  dunkler  Blick  ertrinkt  in  Licht 

Die  Stimme  eines  Mannes  spricht: 

Das  Kind,  das  du  empfangen  hast, 

sei  deiner  Seele  keine  Last, 

o  sieh,  vie  klar  das  Weltall  schimmert! 

Es  ist  ein  Glanz  um  alles  her, 

du  treibst  mit  mir  auf  kaltem  Meer, 
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doch  eine  eigne  Warme  flimmert 

von  dir  in  mich,  von  mir  in  dich; 

die  wird  das  frcmdc  Kind  verklaren, 

du  wirst  es  mir,  von  mir  gebaren, 

du  hast  den  Glanz  in  mich  gebracht, 

du  hast  mich  selbst  zum  Kind  gcmacht. 

Er  fafst  sie  urn  die  starken  Htiften, 

ihr  Atem  mischt  sich  in  den  Ltiften, 

zwei  Menschen  gehn  durch  hohe,  hellc  Nacht 

Ein  Windstofs. 

Die  Sonne  strahlt  auf  rauhen  Reif; 

Baum  bei  Baum  steht  wcifs,  steht  steif. 

Aus  ihrcn  Pelzen  von  Kristallen 

lassen  die  Zweige  Tropfcn  fallen. 

Schon  zeigt  ein  Wipfcl  nackte  Spitzen, 

die  feucht  und  scheu  gen  Himmel  blitzen; 

der  Park  will  weinen,  die  Sonne  lacht, 

zwei  Menschen  beschauen  die  schmelzende  Pracht. 

Sie  stehn  auf  eisernem  Balkon, 

ein  Mann  sagt  innig,  sagt  mit  Hohn: 

So,  Fiirstin,  war's  im  blendenden  Saal, 
so  standest  du  bei  deinem  Gemahl 

in  deinem  Pelz  von  Silberbrokat, 

als  ich,  ein  Lohnmensch,  vor  dich  trat. 

Da:  ftihlst  du  noch?  was  war  da  ich, 

der  hergeschneite  Unbekannte, 

und  wie  sich  plotziich  aufser  sich 

dcin  Auge  doch  in  meines  brannte 
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und  immer  nackter  sich  entspannte, 

als  ob  im  glitxcrndcn  Geholze 

das  Schwarze  aus  dem  Weifsen  schmolzc 

Ja,  Fflrstin:  da  beherrscht'  ich  mich 
und  kiifste  nicht,  o  Du,  die  Hand, 

die  schon  zu  mir  heriiberfand, 

sonst  hatt  ich  auch  den  Mund  gekiifst: 

so  klar,  so  starr  ergriff  mich  dcin  Geliist, 

mit  mir  gleich  zwci'erschiitterten  Kristallen, 
die  machtig  warm  das  ewige  Licht  beschlich, 

in  Einen  Tropfen  zusammcnzufallcn. 

So  Bist  du  mir;  so  rein,  so  frei!  —  Und  ich?? 

Hoch  steht  der  Park  mit  Eis  beficdert, 

die  starren  Wipfel,  Tricb  an  Trieb, 

erschauern  wirr,  das  Weib  crvidert: 

ich  weifs  nicht,  wie  du  bist  —  du  bist  mir  lieb 

ein  Windstofs  st&bert  durch  den  Park, 

zvei  Menschen  frdstelt  bis  ins  Mark. 

Musik  und  Graber. 

Aus  erleuchteten  Fensterraumcn 

t5nt  in  die  Nacht  Musik  und  Tanz; 

jcnseit  der  Strafsc  verschwimmt  der  Glanz 

unter  dunklen  Trauerbaumen. 

Ein  Kirchhof  steht  da,  Grab  an  Grab, 

das  Licht  prallt  von  den  Leichensteinen, 

die  schwarz  durch  weifs  zu  huschen  scheinen, 

zvei  Menschen  vandeln  auf  und  ab. 



Am  wintcrlich  durchnafsten  Zaunc 

tont  eines  Weibcs  zogerndes  Geraune: 

Schon  Einmal  wollt  sich  bci  solchen  Klangen 

Einer  in  mcin  Innres  drangen, 

ich  hatt  ihn  Jahr  und  Tag  gekannt. 

Wenn  er  in  meiner  Nahe  stand, 

ging  mir  das  Blut  in  Feucrfliisscn ; 

als  er  mich  cndlich  wagtc  zu  ktissen, 

war  allcs  in  mir  abgebrannt. 

Ich  horte  nur  die  Tanzmusik; 

was  er  wie  Spharenklang  empfand, 

war  mir  Gedudel  und  Gequiek, 

ich  konnt  mir  nit  Ein  Wort  abringen. 

Jctzt  —  hbr  ich  Engelsharfen  klingen. 

Von  den  goldig  glanzenden  Lettern 
der  Graber  scheint  der  Glanz  abzublattern, 

das  Licht  schielt  urn  die  nassen  Gitter, 

ein  Mann  gesteht,  fast  mit  Gezitter: 

Wir  haben  einander  sehr  ahnlich  gelebt. 

Unsre  Liebe  tanzt  auf  Leichen, 

die  keine  frommc  Hand  begrabt. 

Noch  gestern  sah  ich  ein  Gesicht  erbleichen: 

sie  will  vom  Leben  nichts  als  mich, 

ich  konnt  ihr  nichts  als  Mitleid  reichen, 

in  das  sich  noch  Verachtung  schlich. 

Ich  liebe  dick 

Das  Licht  lacht  auf  den  blanken  Steinen; 

zwei  Menschen  mochten  lachen  und  weinen. 
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Wiener  Walzer. 

Zwischen  geputzten  Herren  und  Damen, 

die  durch  Zufall  zusammenkamen, 

wiegen  zwei  Menschen  sich  im  Tanz, 

urn  sie  klingt  des  Saales  Glanz. 

Zitternd  legt  sich  im  Licht  der  Kerzen 

sein  dunkles  in  ihr  schwarzes  Haar> 

legt  sich  fiber  zwei  zitternden  Herzen 

an  ihr  Ohr  sein  Lippenpaar: 

Oh  ja,  wiege  dich,  lafs  dich  ftihren, 

und  ffihl's,  ffihl's:  Niemand  kann  uns  trennen! 

Lafs  uns  nichts  als  Uns  noch  spfiren, 

selig  Seel  in  Seele  brennen ! 

Zehn  Jahr  lang  glaubt'ich,  dafs  ich  liebte, 
zu  Hause  sitzt  mein  Jugendglfick, 

sitzt  und  starrt  auf  Einst  zurfick, 

als  ich  sie  noch  ,evigc  liebte. 

Oh  du,  wiege  mich!  Hingcgeben 

bringt  sie  jetzt  ihr  Kind  zur  Ruh; 

ist  auch  Mein  Kind  —  oh  mein  Leben, 

ja  du,  wiege  mich,  ffibr  mich  Du! 

Taumelnd  drangt  sich  im  Glanz  der  Kerzen 

sein  wires  in  ihr  wirres  Haar, 

drangt  sich  fiber  zwei  taumelnden  Herzen 

an  sein  Ohr  ihr  Lippenpaar: 

Oh  dul  lafs  dul  nit  erzahlen! 

Ffihrc  mich  sanfter!  nit  uns  qualen! 

du  bist  mir  gut,  ich  bin  dir  gut. 

Hab  doch  auch  die  Seel  voll  Schmerzen: 
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spflr  ein  Kindchen  unterm  Herzen, 
und  ist  nicht  von  Deinem  Blut. 

Sanfter  noch  —  mir  braust  vor  Hitzc; 

komm,  sei  licb,  mcin  wilder  Thor! 

hcb  mal  deine  Kinnbartspitze, 

sanft —  so—:  lach  mal — :  mir  ins  Ohr! 

Ihr  schwarzes  Haar  crschaucrt  ganz, 

zwei  Menschen  wicgcn  sich  im  Tanz. 

Der  Schlangenkafig. 

Hitzc  schwingt.  Ein  Raum  voll  Schlangcn 

str&mt  durch  Glas  und  Gitterstangen 

Dunst;  zwci  Menschen  stchn  davor. 

Die  gesattigten  Gcwurme  hangcn 

still  in  buntverflochtnen  Strangen, 

cincm  Manne  haucht  ein  Wcib  ins  Ohr: 

Du,  die  Schlangen  mufs  ich  lieben. 

Ftihlst  du  die  verhaltne  Kraft, 

wenn  sie  langsam  sich  verschieben? 

Eine  Schlange  mocht  ich  mir  vol  zahmen, 

mocht  ihr  nit  ein  Gliedche  lahmen, 

venn  ihr  Hals  vor  Zorn  sich  strafft. 

Eh  sie  noch  vermag  zu  fauchen, 

wcrden  ihre  Augen  nachtig, 

Sterne  tauchen 

wie  aus  Brunnenlochern  auf  — 

setz'ich  ein  Rubinenkronche 

auf  ihr  Stirnche :  still,  mei  Sohnche, 

ztingle,  JOngle  —  Ringle,  lauf, 

spiel  mit  mir!  —  du,  Das  war  prachtig. 



Hitze  scWingt.  In  gleichcn  Zwischenraumen 

rippt  ihr  Finger  an  die  Scheibe, 

ihre  Augcn  stehn  in  Traumcn. 

Wahrend  sich  zwei  Vipern  baumen, 

sagt  ein  Mann  zu  einem  Weibc: 

Du  mit  deinem  egyptischen  Blick, 

bist  du  so  wie  die  dadrinnen? 

Noch,  du,  kann  ich  dir  entrinnen! 

Daraus  kniipft  man  sein  Gcschick, 

was  und  wie  man  hafst  und  licbt; 

komm !  wir  wollen  uns  besinnen, 

dafs  es  Here  in  uns  giebt ! 

Hitze  schwingt.  Zwei  Augen  wfihlen 

brandbraun  in  zwei  grauen  kflhlen, 

doch  die  stahlt  ein  blauer  Bann; 

und  zwei  Menschen  sehn  sich  funkelnd  an. 

Weihnachtsglanz. 

Durch  stiile  Dammrung  strati t  ein  Wcihnachtsbaum; 

zwei  Menschen  sitzen  Hand  in  Hand  und  schweigen. 

Die  Lichter  zOngeln  auf  den  heiligen  Zweigen. 

Ein  Mann  erhebt  sich  wie  im  Traum: 

Ich  kann  zu  keinem  Gott  mehr  bcten 

als  dcm  in  dein-und-meincr  Brust; 

und  vor  dem  Gottrausch  der  Propheten 
beschleicht  mich  mehr  als  kindische  Lust. 

Es  war  das  Tier,  was  sie  bczwangcn, 

wenn  sie  mit  Gott,  mit  ihrer  Gottsucht  rangcn, 

berauscht  vom  heiligen  Menschengeist! 
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O  Weihnachtsbaum  —  oh  vie  scin  Schimmer 

mit  paradiesischem  Gcflimmcr 

gen  Himmel  ziingelnd  voller  Schlanglein  gleifst  — 
wer  kann  noch  ernst  zum  Christkind  beten 

und  h6rt  nicht  ticfauf  den  Propheten, 

indefs  sein  Mund  die  Kindlein  preist, 

zu  sich  und  seiner  Schlange  sprechen : 

du  wirst  mir  in  die  Ferse  stechen, 

ich  wcrde  dir  den  Kopf  zertreten! 

Ein  Weib  erhebt  sich;  ihre  Haut 

ist  schillernd  braun  von  Sommersprossen. 

Ihr  Stirngeader  schwillt  und  blaut. 

Sie  spricht,  von  goldnem  Glanz  umflossen : 

Ich  denk  nit  nach  um  die  Legenden, 

die  unsern  Geist  vieldeutig  blenden, 

ich  freu  mich  nur,  vie  schbn  sie  sind. 

5)Uns  ist  geboren  heut  ein  Kindcc 

das  klingt  mir  so  durch  meine  dunkelsten  Griinde, 

durch  die  zum  Gliick,  dank  einer  Ahnensiinde, 

auch  etwas  Blut  vom  Konig  David  rinnt, 
dafs  ich  mich  kaum  vor  Stolz  und  Wonnc  fasse 

und  deinc  Schlangenfabeln  beinah  hasse! 

Er  lachelt  eigen;  sie  sieht  es  nicht. 

Ein  Lied  erhebt  sich,  fern,  aus  dunkler  Gasse. 

Zwci  Menschen  stehn  und  sehn  ins  Licht 

Auf  einem  Eisbirfell. 

Kaminfeuer  und  blauer  Tag 

liebkosen  ein  hohes  Damengemach; 
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die  Warme  scheint  schier  friihlingshell, 

zwei  Menschen  ruhn  auf  einem  Eisbarfell. 

Ein  Mann  bcstarrt  die  meergrfln  seidnen  Wande, 

ein  Weib  fafst  zartlich  seine  Hande: 

Qualst  dich  schon  wieder  mit  All  tags  sachcn? 

Lukasl  mein  Traumprinz!  sollst  doch  lachen! 

sollst  uns  mit  Marchennamen  taufcn, 

nit  so  hinterm  Leben  herlaufen, 

nit  so  hafslich  auf  deiner  Hut  sein; 

wcifst?  venn  du  lachst,  Lux,  mu(s  alle  Welt  dir  gut  sein 

Er  lacht  und  kiifst  die  schmeichelnden  Fingerspitzen, 

fabrt  durch  den  dunkeln  Haarbusch  sich, 

und  seine  grauen  Augen  blitzen: 

Ja  —  wenn  ich  traurig  bin,  hass'ich  mich, 
dann  wird  vol  auch  die  Welt  mich  hassen. 

Jetzt  aber  will  ich  dich  bcim  Worte  fassen, 

Lea:  sehr  eigen  tauPich  dich. 

Es  thut  nicht  not,  dafs  man  dem  Alltag  trotzt, 

es  giebt  kein  Wort,  das  nicht  von  Marchen  strotzt; 

drum  bleibe  nur  das  Wunder,  das  du  bist, 

und  ich  bin  Lukas  dein  Evangelist. 

Du  bist  die  Fiirstin  Isabella  Lea, 

die  Lftwin  und  die  GottbeschwSrerin; 

aus  deiner  schwarzen  Mahne,  mea  Dea* 

lauscht  Mutter  Isis,  Mutter  Gaa 

zum  Lichtbringer  Osiris  hin. 

Denn  hier  steht  Lukas  Luchs,  dein  Sekretar, 

das  dunkle  Raubtier  mit  den  hellen  Lichtern, 

der  Grofse  Geist-Luchs  der  Indianermar, 

vcrhafst  wit  Lucifer  den  Blafsgesichtern. 
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So  tauP  ich,  krSn'  ich  dich  mit  ncucm  Sinn: 

komm,  meine  grofse  Geistbcschworerin  — 

er  schlagt  das  weifse  Fell  urn  sie  und  sich, 

zwei  Menschen  from  sich  koniglich. 

Neujahrsglockcn. 

Sylvesternacht.  Viel  Glocken  lauten. 

Fern  graut  die  Grofsstadt  her;  zvei  Menschen  sehn 
den  Dunst  des  Horizontes  leuchten 

und  drtiber  die  Millionen  Sterne  stehn. 

Zwangvoll,  urn  ein  Weib  nicht  zu  berOhren, 

lehnt  ein  Mann  auf  eisernem  Balkon, 

sagt  mit  trunknem,  heiserm  Ton, 
vahrcnd  im  Zimmer  Glaser  klirren: 

Dort  schlaft  im  Dunst  mcin  Ehevcib, 

und  Du  —  besiehst  mit  mir  die  Sterne. 

Und  hinter  uns  trinkt  Jemand  Haut-Sauternes, 

dem  du  gchorst  mit  deinem  Lcib, 

mit  deinem  hofihungsyollen  Leib. 

Himmel,  Himmcl,  o  kSnnfich  blind  sein! 

Lea!  blind  sein!  noch  einmal  Kind  sein! 

Oh,  du  kennst  vol  nicht  dies  Grauen: 

klar  und  kalt  vie  Gott  durchschauen: 

nur  aus  Lcid  ist  GlQck  zu  bauen, 

alles  Lcid  ist  Einsamkeit, 

alles  GlOck  Gemeinsamkeit  — 

er  stockt.  Die  Glocken  rings  verstummen; 

es  ist,  als  ob  die  Sterne  summen. 

Die  Stirn  erhebend  sagt  ein  schwangres  Weib: 



Nur  mir,  nur  Gott  gchort  mcin  Lcib. 

Mir  stcht  ein  andrer  Himmel  offcn, 

als  ihn  die  Leidenden  crmcssen. 

Hast  du  dcin  eignes  Wort  vergessen: 

Gott  ist  dcr  Mensch,  auf  den  wir  hoffcn!? 

Uns  ging  kein  Paradies  verloren, 

es  wird  erst  von  uns  selbst  geboren. 

Schon  rcift  in  manchem  Schoofs  auf  Erden 

ein  neuer  Menschensohn  —  der  sagt: 

so  ihr  das  Himmelreich  nicht  in  euch  tragt, 

konnt  ihr  nicht  vie  die  Kindlein  werdenl 

Es  glitzern  die  Millionen  Sterne} 
zwci  Menschen  schauen  in  die  Feme. 

Durch  Rauch. 

Ein  Zimmer  schwimmt  voll  Cigarettenduft, 

zwei  Menschen  blasen  Ringe  in  die  Luft. 

Nun  blickt  ein  Wcib,  aufatmend,  einen  Mann 

verstohlen  an, 

seine  oflfiie  Stirn,  den  kurzgehaltnen  Bart, 

den  Mund  von  traumerisch  verschlossener  Art, 

Hiebnarben  neben  den  heftigen  NOstcrn, 

und  fangt  vie  unwillktirlich  an  zu  flttstern: 

Diesc  Nacht  war  furchtbar.  Ich  konnt  nit  schlafen, 

mich  qualten  die  unausgesprochnen  Dinge; 
es  war  halb  Traum  halb  HSllenstrafe. 

Wie  auf  der  Jagd  —  als  stake  mein  Hals  in  Schlingen; 

fern  stand  mein  Gatte  und  schrie  hetz-hetz! 

Plotzlich  ein  Ruck:  es  war,  als  klinge 
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das  Telcphon  am  Kopfend'  meines  Betts, 
als  voile  die  Frau  mich  Grauenhaftes  fragen, 

die  du  —  oh  Lux:  nit  wahr?  ich  glaub, 

Dir  kann  ich  Alles,  Allcs  sagen ; 

o  furchtbar,  sich  mit  Hcimlichkeitcn  tragen! 

Nit,  du?  —  Du!  Lukas!  —  Bist  du  taub?! 

Schveigen*  Ihre  Augen  schauen 

nachtbraun  seine  morgengrauen 

durch  den  Rauch  verschleiert  an. 

Sacht  die  Lider  schliefsend  sagt  ein  Mann: 

Frtiher  konnt'ich  schwer  mit  Leuten  redcn, 

jetzt  sprech  ich  mit  dem  Fremdesten  gem* 

Es  geht  ein  Band  von  dir  durch  mich  zu  Jedem, 

als  venn  vir  Alle  Engel  warn. 

Und  doch:  wcr  darf  uns  Teufeln  trauen! 

schon  Eva  hat  zu  klar  erkannt: 

das  Unerkannte  ist  es,  was  uns  bannt. 

Denn  eine  ticfe  Wollust  schlaft  im  Grauen. 

Sie  lachelt  eigen;  er  sieht  es  nicht. 

Sie  blasen  vieder  Ringe  in  die  Luft. 

Das  Zimmer  schvimmt  voll  Cigarettcnduft. 

Zvei  Menschen  horchen,  vas  ihr  Innres  spricht. 

Der  Dritte. 

Trtiber  Tag  und  dunkle  Ahnenbilder, 

blinde  Spiegel,  rostige  Wappcnschilder, 

und  hohe  Aktenwande;  und  inmitten 
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sitzen  zwei  Menschen  mit  seltsam  kalten 

Anstandsmienen  da  und  halten 

Conferenz  mit  einem  dritten. 

Dieser  blickt  correct  gekleidet 

und  gelangveilt  in  die  Welt, 

wahrend  er  verbindlichst  leidet, 

dafs  ein  Mann  ihm  folgenden  Vortrag  halt: 

Hohheit,  ich  fand  in  den  Archivpapieren, 

die  ich  die  Ehre  habe  zu  registrieren, 

gewisse  halb  politische  Dokumente, 

die  Mancher  arg  mifsbrauchen  ktfnnte. 

Hohheit  wissen,  die  Welt  steckt  heute 

voll  explosibler  Elemente; 
und  da  in  Fdrstenhausern  manchmal  Leute 

antichambrieren, 

die  Andern  in  die  Karten  schauen, 

mochte  ich  lieber  meinen  Dienst  quittieren, 

wenn  Hohheit  mir  nicht  voll  und  ganz  vertrauen. 

Hohheit  rauspert  sich  und  blickt  voll  Schonung 

und  gelangveilt  in  die  Welt. 

Da  sich  hierauf  alles  still  verhalt, 

sagt  ein  Weib  mit  seltsamer  Betonung: 

Herr  Doctor,  wit  danken  voll  Verstandnis. 

Und,  um  Vertrauen  mit  Vertrauen  zu  ehren, 

Hohheit  mein  Gatte  huldigt  der  Erkenntnis : 

dem  Lauf  der  Welt  kann  Niemand  vchren. 

Ihr  rascher  Abschied  trafe  uns  empfindlich; 

ein  Archivar  von  gleichen  Qualitaten 

17 



scheint  mir  zur  Zeit  ganz  unauffindlich. 

sind,  Herr  Doctor,  voll  und  ganz  von  noten. 

Sie  ncigt  das  Haupt  scltsam  verbindlich; 

Hohhcit  vcrncigt  sich,  wic  cs  Brauch. 

Zvci  Mcnschcn  lachcln;  dcr  drittc  auch. 

^Fortsctzung  im  nachsten  Hcft.^ 



DER  BAUER  IN  DER  MALEREI/  VON  HENRY 

VAN  DE  VELDE/  AUS  DEM  FRANZOESISCHEN 

VON  RUDOLF  ALEXANDER  SCHROEDER 

S  scheint  in  der  That,  als  ob  Trunksucht  und  skanda- 

lose  LebensRihrung  den  Bauern  in  die  Malerei  ge- 
bracht  haben  und  dies  in  einem  besonders  kritischen 

Moment.   Die  langwahrende  Herrschaft  religiSser 

Ideen  hatten  die  Malerei  so  sehr  entkraftet,  dass  sie 

kaum  Kraft  genug  fand  zu  einem  schwachen  Lacheln, 

zu  einer  httstelnden  und  mutlosen  Krankenheiterkeit,  vie  man  sie  zum 

Beispiel  in  den  witzigen  Darstellungen  von  Hieronimus  Bosch  findet, 

g£  Man  muss  sich  nur  einmal  vorstellen,  wie  der  BauernlOmmel  in  die 

frSmmelnde  Gesellschaft  des  1 6.  Jahrhunderts  hineinplatzte,  in  ein  Panop- 

tikum  von  faden  Nippsachen,  und  wie  er  vor  der  lieblichen  Versammlung 

der  van  Orlcy,  der  Goltz,  der  Coxie,  der  Floris,  der  Martin,  de  Vos  und 

der  Key  diesem  unmannlichen  Gesindel,  dessen  Gefolgschaft  eine  Be- 

leidigung  Air  den  Geist  der  alten  Gotiker  war,  —  wie  er  im  Angesicht 

dicser  ganzen  Sippschaft  die  Hosen  abzieht.  —  Man  kann  wohl  bc- 

kaupten,  dass  Peter  Breughel  £1525 — 1 569^  gerade  zur  rechten  Zeit  und 

als  ein  Werkzeug  der  Vorsehung  ankam,  urn  die  Lippen  der  Malerei  an 

die  nahrende  Brust  der  Wirklichkeit  zu  legen.  —  Die  Kinder,  die  man 

der  etvas  plumpen  und  ungewandten  FUrsorge  bauerlicher  Ammen  an- 
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vertraut,  befindcn  sicb  mcistens  am  besten,  und  dieMalerei,  die  Breughel 

unter  die  Obhut  der  Bauern  stellte,  verdankt  ihnen  ihre  Wicdergeburt. 

(gg}  Man  zeigte  sich  damals  wohl  schon  seit  einiger  Zeit  insgeheim  kleine 

Kupferstiche,  die  aus  Deutschland  kamen,  wo  Hans  Sebald  Beham  £i  500 — 

1 540^  Bildchen  zu  drei  oder  vier  Figuren  gestochen  hatte,  auf  denen  er 

Bauern  darstellte.  Wer  aber  hatte  damals  glauben  konnen,  dass  in  diesen 

kostbaren  deutschen  Blattern,  die  in  karikierter  Darstellung  den  Bauern  mit 

dem  Tode  tanzen  liessen,  und  auf  denen  er  so  totenhaft  wie  der  Tod  selbst, 

so  verhungert  wie  der  Hunger,  so  schwarz  vie  die  Pest  neben  seinen  nur 

allzuahnlichen  Tanzpartnern  erscheint,  —  wer  hatte  denken  konnen,  dass 

sich  in  diesen  kleinen  Stichen  eine  der  grossten  Revolutionen  in  der  Kunst 

vorbereitete,  die  nun  auch  den  Bauern  in  den  goldenen  Rahmen  brachte, 

wo  bis  dahin  ausschliesslich  die  Heiligen  und  die  Konige  gehaust  hatten. 

(gg}  Die  Bauern  traumten  sicherlich  schon  seit  Langem  in  dem  Ge- 

fangnis  der  oden  Kupferstiche,  aus  denen  sie  nicht  heraus  konnten,  von 

dem  wundervollen  Paradies  der  Rahmen.  Sie  traumteir  davon,  dass  sie 

die  eingeborene,  bleichsiichtige  Bevolkerung  hinauswerfen  wurden,  in 

Gedanken  gaben  sie  sich  dort  ein  Stelldichein ,  Kirmesse,  Tanze  und 

Gelage  larmender,  ausgelassener  und  unmassiger,  als  sie  in  dem  tristen 

Schvarz  und  Weiss  sein  konnten.  Im  iibrigen  fiihlte  der  Bauer,  dessen 

ganzes  Sinnen  und  Trachten  —  venigstens  damals  —  nur  auf  Essen  und 

Trinken  gerichtet  scheint,  schon  von  anfang  an  sich  in  Deutschland  nicht 

recht  sicher,  vor  alien  Dingen  nicht  in  Schwaben,  wo  er  zuerst  an  die 

OeflFentlichkeit  getreten  war,  und  wo  er  selbst  den  Krieg  entfesselt  hatte, 

den  Krieg,  wie  er  ihn  auffasste,  mit  Hinterhalt,  Pliinderung,  Brand  und 

Notzuchtl  Bei  alien  seinen  Festen  war  er  auf  der  Hut  wie  ein  Wacht- 

posten;  und  die  Furcht  vor  einem  moglichen  Ucbcrfall  verdarb  ihm  seine 

ganze  Freude.  Daher  wanderte  er  nach  der  Gegend  von  Flandern  aus. 

Er  veranderte  sich  nur  wenig  auf  dieser  Reise,  hochstens,  dass  er  seinen 

Dolch  ablegt,  den  er  in  Deutschland  selbst  bei  seinen  ausgelassenen  Festen, 

in  den  Momenten  ziigellosester  Ausschweifung  nicht  von  der  Seite  lasscn 

durfte.  In  Flandern  dagegen  scheint  aller  Zwang  geschwunden.  Frei 
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crgchcn  sich  die  wilden  Horden,  dcr  Wein  flicsst  in  Str5men,  allcs  ist 

besoffen,  briillt,  schlagt  sich  voll  und  cntlccrt  sich  vieder.  Mit  un- 
viderstehlichem  Tricb  machen  sich  die  Natur  und  ihre  Krafte  hicr 

geltend.  Zum  erstenmal  dringt  hier  das  ganz  urspriingliche  Leben  in  das 

Bereich  der  Kiinste  ein  und  bringt  einen  Wurf  zur  Welt,  der  in  den 
dammernden  Traumen  der  einen  und  durch  die  Heuchelei  der  anderen 

gezeugt  sein  mochte  —  ein  erstes  Steigen  der  Safte,  aber  mit  einem  un- 

zeitigen  Ausbruch,  ein  Ansturm  ohne  Ziel,  ausbrechend,  wie  das  Leben 

selbst  ausbricht.  (gg)  Sollte  die  schone  Sage  vom  Jenseits,  die  glaubige 

Hofihung  und  die  heitere  Anbetung  des  Himmels,  die  in  den  naiven  und 

frommen  Werken  der  einfaltigen  alten  Gotiker  fortleben,  von  dem  An- 

sturm dieser  Grundbauern,  ihrem  dreckigen  und  ungekammten  Anhang, 

ihren  Weibern  und  Kindern  unter  die  Fflsse  getreten  werden?  Auch  hier 

fiihrte  ein  brutaler  Trumpf  zuzeiten  einer  degenerierenden  Kultur  die 

elementare  Natur  auf  das  Arbeitsfeld  der  Menschen  zuriick,  die  — 

jedesmal  kraftiger  wieder  geboren  —  ihre  Rechte  proklamiert  und  gleich- 

giiltig  in  einen  Ruin  alles  zusammenstiirzt,  was  es  Glorreiches  und  Ver- 

worfenes  in  einer  Decadence  -  Periode  geben  mochte.  Man  kann  sich 

das  Kielvasser  vorstellen,  das  dieser  Ansturm  in  dem  stagnierenden  Sumpf 

der  damaligen  Frommelei  aufrollte,  die  laute  Entrtistung  derer,  mit  deren 

Gewohnheiten  Breughel  in  so  ausgelassener  Weise  seinen  Spott  trieb. 

(|§)  Dann  wird  man  sich  angesehen  haben,  der  Nachbar  den  Nachbar, 

und  im  Augenblicke  vo  Einer  —  vielleicht  ein  weniger  geschickter 

Heuchler  —  nicht  mehr  hat  an  sich  halten  konnen,  wird  die  ganze  Ge- 

sellschaft  tos  geplatzt  sein.  @g)  Der  Bauer  von  Breughel  ist  auch  wirk- 

lich  unwiderstehlich:  untersetzt  und  unftrmig,  wie  er  ist,  mit  seinem 

blutunterlaufenen  Kopf,  der  aussieht,  als  ob  sein  Besitzer  jeden  Augen- 

blick  einen  Schlaganfall  bekommen  miisste,  mit  seinen  Ohren,  die  im 

Winde  stehen,  wie  die  BlechflOgel  an  einem  Schornstein,  mit  seinem 

Bauch  und  seiner  ROckseite,  an  dem  der  Hinterteil  so  gross  ist,  dass  er 

allein  da  zu  sein  scheint.  Diinn  vie  Spinnenfusse,  aber  kurz  imd  in 

Stiimpfchen  endigend,  sitzen  Arme  und  Beine  dran,  ihre  Bewegungen  sind 
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marionettenhaft,  flber  alle  Grenzen  der  UnmSglichkeit  hinaus  Obertricbm, 

sic  sind  vcrrcnkt  wie  die  angeschraubten  Glieder  von  bewcglichen 

Puppen.  Und  auf  diesem  Gertist,  dieser  schlechtgcarbciteten  Glieder- 

puppe  hangen,  oder  —  besser  gesagt  —  kleben  die  Kleider  wie  ge- 

frorene  Wasche.  Es  war  klug  von  dem  Bauern,  sich  mit  alien  diesen 

Lacherlichkeiten  und  Albernheiten  auszustaffieren,  denn  so  erschien  er 

weniger  gefahrlich  oder  gar  umstiirzlcrisch  —  und  so  komisch!  Q£  Der 

alte  Schlaukopf  aber  hat  wohl  auf  das  Lachen  acht  gegeben,  das  seine 

Tolpeleien  begleitete,  und  er  wird  sie  immer  wicder  anbringcn,  ohne 

Unterbrechung,  ohne  dass  er  den  ehrbaren  Kirchenvorstehern,  die  aus 

vollem  Halse  lachen,  Zeit  lasst,  sich  wicder  wfirdevoll  von  oben  bis 

unten  zuzuknftpfen.  Ja,  er  wird  seine  Possen  wie  Gewtirze  verstarken 

und  verscharfen  —  scheint  es  doch  in  der  That,  dass  die  Unschicklicb- 

kcit  das  Gewiirz  war,  das  eine  so  unsaubere  Sache  wie  den  Bauern  in 

der  Kunst  damals  ertraglich,  ja  beliebt  machtc.  Ein  wirklichcr  Erdgeruch 

wttrde  ohne  Zweifel  die  Weihrauch  gewohnten  Nasen  von  damals  bc- 

leidigt  haben,  deshalb  entledigte  er  sich  dessen  mit  aller  Sorgfalt  und 

walzte  sich  zur  Genugthuung  der  Zuschauer  im  Schmutz  —  und  den  er- 

tragt  man  unter  gewissen  Bedingungen  recht  gern.  Nun  sagt,  konnte 

man  noch  langer  streng  gegen  den  Bauern  vorgehen,  wenn  er  mit  solchen 

Konzessionen  kam,  die  alle  Unbill  entwafifhen  miissen?  Oh,  der  Bauer, 

ewig  der  gleiche,  hat  wohl  oft  hinter  der  Maske  der  Naivitat  lacheln 

mOssen,  und  seine  Schlauheit,  die  nie  fchl  geht,  hat,  als  sie  der  damaligen 

Zeit  den  Puis  ftihlte,  richtig  erraten,  welche  Medikamente  sie  ver- 
schreiben  solle,  urn  an  den  Geldbeutel  des  Patienten  zu  kommcn. 

Das  Gelachter  ist  der  Hinterhalt,  hinter  den  der  grobe  Bauer  sich  ver- 

barg,  und  der  ihn  in  die  Malerei  hineinschlOpfen  liess.  Das  Trivale  und 

das  Groteske,  die  Komik  und  der  Cynismus,  hinter  denen  er  sich  ver- 

barg,  sind  die  Werkzeuge,  die  das  vollbracht  haben  mSgen,  was  die  Ein- 

fait  allein  nicht  hatte  zu  stande  bringcn  konnen.  Sie  drangen  erfolgreich 

da  durch,  wo  Aufrichtigkeit  und  Hingebung  jammerlich  gescheitert 

waren;  denn  schon  lange  vor  den  Zeiten  des  Breughelschen  Bauern  hatten 
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frornme  flatnischc  Landlcutc  ihre  Heimat  verlassen,  urn  im  heiligen 

Lande  das  Christkind  anzubeten.  Q£  Andere  hatten  altcn  Gotikern 

Modcll  sitzen  mussen,  veil  die  bckannte  Bauerngrausamkeit  gut  ftir  die 

Henkersknechte  ihrer  Martyrien  zu  verwenden  war.  Doch  darf  man  wohl 

annehmen,  dass  von  den  armen  Leuten  keiner  je  aus  jenen  fernen  Landern 

oder  von  jenen  Hinrichtungen  zuriickgekehrt  sci.  —  Lukas  von  Leyden 

£1494 — 15335  bildete  cbenfalls  in  aller  Einfalt  in  Kupferstichen,  die 

vahre  Wunderwerke  sind,  ?)den  Bauer(c  und  9)die  Bauerincc  ab.  Einige 

von  diesen  Blattern  —  unschatzbar  als  Dokumente  und  Kunstwerke  — 

durften  einen  Beweis  in  den  Handen  dessen  bilden,  der  gegen  die  Bauern- 

darstellungen  der  alten  Zeit,  die  zuerst  vielleicht  Ubertrieben  erscheinende 

Anklage  der  wissentlichen  Falschheit  vorbringt.  Hier  hingegen  hatten 

wix  es  mit  einem  von  denen  zu  thun,  die  wirklich  eine  geheime  An- 

ziehung  zu  den  Landleuten  gefiihrt  hatten,  mit  einem,  der  neugierig  und 

hartnackig  ihrem  verwickelten  und  verschlossenen  Seelenleben  nachge- 

forscht  hatte,  den  wirklich  die  Urspriinglichkeit,  die  nur  mehr  bei  ihnen 

zu  finden  ist,  verfiihrte,  auch  da,  wo  sie  sich  als  Grausamkeit  und  Hab- 

sucht  ausserte,  und  den  es  ebenso  unangenehm  beriihrte,  wenn  er  sie  bos- 

willigerweise  lacherlich  gemacht,  als  wenn  er  sie  in  den  larmoyanten 

Liedern  der  Kaufleute  figurieren  sah;  —  und  die  Absicht,  den  Bauern 

lacherlich  zu  machen,  dies  Wesen  voll  reiner  Wahrhaftigkeit,  geheiligt, 

veil  es  dem  Ursprung  am  nachstcn  steht,  liegt  bei  Brauwer,  Jan,  Steen, 

Graesbeck,  van  Ostade,  Teniers  offen  amTage.  DieseNachfolgcr  Breughels 

machten  ihr  Gcschaft  mit  erlogenen  Unformlichkeiten,  sahen  ihren  Ruhm 

darin,  linkische  grobe  Wesen  darzustellen,  die  absichtlich  missgestaltet 

karrikiert  waren.  Sie  wussten  es,  diese  unsere  pfiffigcn  Vorfahren,  dass 

diese  Possenreisserei  ihre  Adepten  nie  schlecht  gefiihrt  hat,  und  dass  man 

Lustigmacher  nur  schilt,  wenn  sie  es  zu  wenig,  nie  veil  sie  es  zu  viel 

sind.  FQr  die  Wahrheit  gilt  das  Gegenteil.  Man  duldet  ein  klein  wenig 

davonj  wer  zu  wahr  ist  setzt  sich  den  schlimmsten  Abenteuern  aus. 

Zur  Zeit  gehen  alle  groben  Witze  in  den  englischen  oder  amerikanischen 

Magazinen  auf  Kosten  der  Neger,  Witze  die  gerade  gut  gen ug  sind,  einen 



Holztrager  oder  Marineoffizier  zum  Lacben  zu  bringen.  Damals,  als  die 

vlSmischen  Kleinmeister  arbeiteten,  war  es  der  Bauer,  den  man  lacherlich 

machte.  Man  darf  wohl  annehmen,  dass  wenigstens  unsere  heutigen 

Illustratoren  sich  fiber  ihre  Arbeit  Rechenschaft  geben  und  dass  sie  sick 

geschmeichelt  fiiblen  werden,  wenn  sie  ihre  Zeichnungen  in  einem  Bar 

oder  einem  Mascbinenraum  wiederfinden.  Doch  ist  es  wohl  nicht  zu  ver- 

messen,  wenn  man  behauptet,  dass  die  Eitelkeit  unserer  alten  Landleute 

sich  kategorisch  weigern  wiirde,  ihre  Platze  in  den  Museen  zu  verlassen. 

Ein  eroberter  Platz  giebt  sich  nicht  so  leicht  auf,  und  wir  kennen  sogar 

eine  nicht  unbetrachtliche  Anzahl  moderner  Kiinstler,  denen  der  unehr- 

erbietige  Gedanke  einer  solchen  Ausweisung  wenig  zusagen  wiirde. 

^Schluss  im  nachsten  Heft.^ 



Dtfrer,  Bauernpaar. 







DAS  BERGWERK  ZU  FALUN/  VON  HUGO 

VON  HOFMANNSTHAL 

Personen: 

Elis  Frobom. 

Frau  Jensen,  Wirtin. 
Ilscbill. 

Regine. 
Kathrine. 
Peter 
Klaus 

Der  Portugieser 
Der  alte  Fischer. 
Seine  Frau. 
Sein  Sohn. 
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P 

Der  alte  Torbern. 
Die  Konigin. 

Der  Knabe  Agmahd. 

Dahlsjoh. 

Anna,  seine  Tochter. 
Christian,  sein  Sohn. 
Die  Grossmutter. 

Rigitze. Ihr  Briiderchen. 

Ein  Handwerksbursche. 
Sein  Bruder. 
Ein  Knecht. 
Erste  Magd. 

Zweite  Magd. 

Bergleute. 
Hochzeitsgaste. 

ERSTER  AUFZUG 

DerMeeresstrandeinerkleinenHafenstadt.  Rechts  FischerhCitten.  Zwischcn 

ihnen  auf  Gabeln  Netze  zum  Trocknen  ausgespannt.  Zur  Linken  einc 

armliche  Matrosenschanke,  davor  Tische  und  Banke.  Hie  und  da  spar- 

liches  Buschwerk.  Im  Hintergrund  ist  ein  Fischerboot  halb  an  den  Strand 

gezogen.  Jenseits  der  Meeresbucht  in  der  Feme  blaue  Bergketten. 

Der  alte  Fischer,  nachher  seine  Frau  treten  aus  der  vordersten  Huttc. 

Der  Fischer,  thut  ein  paar  Schritte  gegen  das  Wirtshaus  hin,  murmelt: 

's  ist  niemand  da. 

Kehrt  wieder  um. 

Die  Frau,  in  der  Thiir  ihrer  Hutte  stehend: 

Nu,  hast  Du  ihr  s  gesagt? 

Hast  Du  sie  angeredet  um  den  Dienst? 
Fischer: 

Sie  hat  ja  doch  kein  Mannsbild  in  der  Wirtschaft. 

Wir  lass  en  ihn.  Ist  alles  eins. 
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Frau: 

Drci  Madel 

sind  drin. 

Fischer: 

Kcin  MenschI 

Fraa: 

Drei  jungc  starkc  Madel, 

ich  veiss  dochl  Jesus,  gch  doch,  red'  sic  ant 

Fischer,  gcht  gegen  die  Schenke,  kchrt  wieder  urn: 

Von  woher  sollten  denn  drei  Madel  da  sein, 

wcr  sollten  denn  die  sein? 

Frau: 

Fischer: 

Frau: 

Fischer: 

Frau: 

Fischer: 

Zvei  stadtische 

und  eine  ist  die  Ilsebill  vom  Schneider. 

Fur  was  sind  die  daher? 

Na,  Vater. 

So. 

Nu  ja.  Ei  so.  Mit  Branntwein  und  mit  Bier 

macht  sie  nicht  viel  Geschaft,  die  Jensen. 

Neb, 

's  ist  gar  zu  abgelegen.  Aber  so, 
das  bringt  schon  dann  und  vann  Matrosen  her. 
Die  trinken  dann  halt  besser  in  Gesellschaft. 

So  bitt'  sie  doch,  jetzt  ist  die  Luft  so  sch5n. 
Er  mochte  besser  atmen. 

Das  ist  so 

das  Ganze,  was  er  hat:  venn  das  nicht  war9, 
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so  m5cht'  man  ihn  grad*  in  die  Grube  legen 
und  war  kcin  Mord.  Denn  wo  kcin  Leben  ist, 

ist  auch  kcin  Mord. 

Frau: 

Na,  geh*  jetzt,  Vater,  geh', 
und  red9  Dich.  nicht  hincin. 

kehrt  wieder  urn: 

Sie  hat  uns  erst 

den  Branntwein  'geben.  Ich  mag  nicht  schon  wieder 

So  geh'  doch.  Soil  er  ganz  verkCimmern  drin 
in  der  stinkigen  Kammer?  Und  Du  bringst  ihn 
doch  nicht  heraus  mit  Deinem  Arm. 

Du,  Alte, 

was  Gliick  ist  so,  das  haben  wir  schon  nicht: 

bei  mir  ein  Tau,  der  halbe  Arm  . . .  schon,  schon! 

bei  ihm  die  Raa  ...  der  Kopf.  Da  liegt  er  so, 
lebt  nicht  und  stirbt  nicht. 

Frau  Jensen,  tritt  aus  der  Schanke: 

Nun,  was  macht  der  Sohn? 
Fischer: 

Der  Sohn,  der  macht  nicht  viel.  Er  liegt  halt  so. 

Wir  mochtcn  Sie  schon  bitten,  wegen  . . .  veil 

ich  ihn  nicht  tragen  kann. 

Frau: 

Wir  mSchten  ihn 

ins  Schiff  hinlegen,  dass  er  doch  die  Luft 

einatmet. 
Fischer: 

's  ist  das  Einzige,  was  er  hat. 

Fischer, 

Frau; 

Fischer: 
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Fran  Jensen: 

Wir  tragen  ihn  heraus.  Geh,  Ilsebill, 

und  eine  von  den  Fischermadeln,  welche 

ist  denn  die  starkere  . . . 

Eine  Stimme,  aus  dem  Hause  links: 

Geh'  Dul 
Andere  Stimme: 

Ich  mag  nicht! 
Erste: 

Ich  hab'  nicht  Zeit! 
Zweitc: 

Ich  kamme  mir  mein  Haar ! 

Erste: 

Sie  lfigt,  sie  liegt  im  Bettt 

Ilsebill,  tritt  aus  der  Schanke.  Sie  ist  blond  und  voll,  noch  jung,  doch 

mitSpuren  des  VerblOhens.  Sie  gcht  hintiber  gegen  die  Fischerhiitte.  Ruft 
nach  rBckwarts : 

So  kommt  Ihr  doch! 

Das  eine  Madchen,  aus  dem  Fenster: 

Hast  Du  uns  zu  befehlen? 

Ilsebill,  stampft  zornig  auf: 

Komm,  Du  Hex! 

Vor  Mitleid  aufgeregt: 

Er  schaut  aus  wie  ein  Totes  1 

Stimme  der  Zveiten,  aus  dem  Haus: 

Du,  ich  geh\ 

ich  mScht*  ihn  sehen. 

Erste,  tritt  vom  Fenster  zuriick: 

Nein,  ich! 

Zveite,  drinnen: 

Jetzt  will  ich  gehenl 
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Erste,  drinnen,  schreit: 

Sic  ricgelt  mir  die  Thiir! 
Zwcitc: 

Sic  will  mich  schlagcn! 

Ilsebill,  an  der  Thiir  der  Fischerhutte: 

Kommt  Ihr  eintnal?    War  ich  cin  Bursch,  ich  schliig'  Euch! 

Die  beiden  Madchen,  ziemlich  hiibsch,  vcrwahrlost,  treten  aus  derSchanke, 

gehcn  hinuber. 

Ilsebill  und  das  grossere  Madchen  tragen  den  Fischerssohn  aus  der  Htitte 

in  das  ruckwarts  liegende  Boot.  Das  kleine  Madchen  geht  neugierig 

hinterher.  Der  alte  Fischer  hilft  mit  dem  linken  Arm  tragen. 

Des  Fischers  Frau  zu  Frau  Jensen;  rechts  vorne: 

Zehn  Tag*  liegt  er  nun  so:  seit  in  der  FrCih 
am  letzten  Mittwoch. 

Frau  Jensen: 
Er  steht  schon  noch  auf. 

Fischersfrau: 

Zehn  Tag',  zehn  Nachte  liegt  er  so:  kcin  Bissen 
in  Mund,  kein  Tropfen  Wasser  durch  die  Kehle. 

Sein  Puis  geht  schwach,  ein  ungebornes  Kalb 

im  Mutterleibe  drin  hat  starkern  Herzschlag. 

Frau  Jensen: 

Nu,  schlagt  doch  fort. 

Fischersfrau: 

Am  Mittwoch  in  der  FrOh 

seh'  ich  ihn  stehn  und  rcden:  da  genau, 
wo  Ihr  nun  steht,  mit  einem  fremden  Herrn. 

Mutter,  sagt  er,  ich  fahr'  den  Herrn  hiniiber, 
und  zeigt  Uber  die  Bucht,  dann  geht  der  Fremde 

ein  bissl  weg,  und  er  tritt  her  an9  Zaun 
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und  sagt:  muss  ein  Englander  sein,  drei  Thaler 

krieg'  ich,  sagt  er  und  lacht,  und  geht  zum  Schiff 
und  richtet  dem  ein  Kissen  her  zum  ,Sitzen. 

's  geht  Landwind.  Nun,  was  denn?  vor  Sonnenaufgang 
was  soil  da  gehn?  Er  bfickt  sich:  da  auf  einmal 

schlagt  der  Wind  urn  und  packt  von  draussen  her 

das  Segel  wie  mit  Fausten,  schlagt  die  Raa 

ihm  drohncnd  auf  den  Schadel,  ohne  Taumeln, 

eh'  ich  aufschreien  kann,  fallt  er  ins  Schiff  — 

Der  alte  Fischer,  ist  dazugetreten : 

Und  seitdem  geht  der  Wind  vom  Meer  herein, 

nicht  eine  Miitze  voll  geht  umgekehrt, 

bald  stark,  bald  schwach.  Ich  sitz'  an  dreissig  Jahr 
hier  an  dem  Ufer,  in  den  dreissig  Jahren 

hab'  ich  das  nicht  erlebt,  Ihr  merkt  das  nicht, 

ich  merk's,  und  was  es  ist  —  's  ist  nicht  natttrlich! 

Der  Fischer  und  seine  Frau  gehen  in  ihreHOtte,  Frau  Jensen  in  die  Schenke. 

Die  Madchen  stehen  im  Hintergrund  und  betrachten  fittsternd  den  Regungs- 
losen. 

Von  rechts  her  treten  auf:  Der  kurze  Peter,  der  faule  Klaus,  der  Portu- 

gieser,  Einer  hinter  dem  Andern,  dann  Elis  Frobom.  Peter  umschauend, 

Klaus  tabakkauend,  Elis  den  Blick  starr  zu  Boden  gerichtet. 

Peter: 

Hier  sind  wir. 

Portugieser: 
Hier? 

Peter: 

Zur  Stellc. 

Frau  Jensen  tritt  aus  der  Schenke.  Peter  geht  auf  sie  zu,  schiittelt  ihr  die 

Hand.  Die  Anderen  stehen  hintereinander:  Klaus  phlegmatisch,  derPortu- 

gieser  neugierig,  Elis  den  Blick  zu  Boden. 
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Frau  Jensen,  knixend: 

Viclleicht  die  Herren  treten  hier  herein, 

wenn  s  so  gefallig  sein  wird  — 

Die  Drei  stehen  verlegen. 

Peter: 

Geht!  Diehor  ich! 

Springt  nach  riickwarts  zu  den  Madchen.  Er  bringt  die  Kathrine  und 

Regine  nach  vorne.  Indessen  stehen  Klaus  und  der  Portugieser  unbc- 

weglich. 

E lis,  hat  sich  auf  cine  der  Banke  vor  dem  Wirtshaus  gesetzt,  ohne  sonst 

auf  jemand  zu  achten: 

Peter,  bringt  die  beiden  Madchen  zu  den  Matrosen: 

Klaus,  nimmt  Kathrine  am  Kinn: 

Kathrine,  schlagt  nach  seiner  Hand: 

Pfui,  Thran! 

Frau  Jensen,  weist  auf  Elis: 

Was  ist  mit  dem?  Gehort  der  nicht  zu  Euch? 

Peter,  halblaut: 

Das  ist  ein  Neriker,  lasst  den  in  Ruh\ 

Wo  der  her  ist,  da  scheint  die  Sonne  nicht, 

da  Rillt  ein  blasses  Licht,  dem  Mond  verglcichbar, 

hohlichte  Thaler,  dran  das  Elchwild  ast, 

da  sitzt  der  Nock  am  Wassersturz  und  singt. 

Schau  sein  Gesicht  nur  an,  ist's  nicht  so  schleirig 

wie  Eulen  ih'r?  Sci  Vater  war  grad  so, 

war  Steuermann  und  hatt*  ein  zweit'  Gesicht 

und  wanderte  in  Moor  und  Bergeskliiften, 

indes  sein  Leib  bei  uns  an  Bord  umherging. 

Nun  kommt  er  heim  und  find't  die  Mutter  tot: 

das  hat  ihm  ganz  den  schweren  Mund  verschlagen. 

Sie  wenden  sich  alle,  ins  Haus  zu  gehen. 
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Peter*  im  Abgehen  zu  Frau  Jensen,  die  inzwischen  Elis  einen  Becher  auf 

den  Tisch  gesetzt  hat: 

Achl  neunzehn  Wochen  kein  verntinftiger  Hafen! 

Alle  treten  in  die  Schenkc  Elis  bleibt  auf  seinem  Platz.  —  Nach  einer 

Weile  tritt  Ilsebill  gerauschlos  aus  dem  Haus  und  steilt  sich  vorElis  hin. 

Ilscbill: 

Kennst  mich  noch,  Elis? 

Elis,  nickt: 

Bist  die  Ilsebill 

Da  trink. 

Ilsebill: 

Ich  dank'  Dir  schBn. 

Setzt  sich  neben  ihn,  trinkt. 

Pause. 

Elis,  gleichgiltig: 
Wie  lebst? 

Ilsebill,  schiebt  den  Becher  zuriick: 

Ich  dank"  Dir,  gut. Steht  auf. 

Ich  stehl'  Dir  Deine  Zeit. 
Elis: 

Ich  brauch'  sie  nicht 

Ich  wart9  auf  Einen,  der  ja  so  nicht  kommt. 
Auf  Niels,  den  Sohn  vom  friihern  Kirchspielschreiber. 

Ilscbill: 

Sagst  Du  mit  Fleiss  den  Namen  da  vor  mir, 

damit  Du  mir  was  thust?  Dann  geh'  ich  fort. 
Elis: 

Was  ist  mit  Dir  und  dem? 

Ilscbill: 

Es  ist  gar  nichts. 

Es  war  nur  was. 
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Mit  abgewandtem  Gesicht: 

Ein  Kind  hab'  ich  gehabt 
von  ihm.  Dcr  arme  Wurm  ist  tot 

Ich  leb\  Und  jetzt  gcht  mich  der  Niels  nichts  an. 

So,  so. 

Elis: 

Ilscbill: 

Es  ist  gar  lang  her,  dass  Du  fort  varst 

Elis,  mit  kOnstlicher  Gelassenheit: 

Ja,  ja.  Die  Mutter  muss  jetzt  so  was  sein, 

vie  da  an  meinem  Stiefel  hangt.  Und  ist 

nicht  etva  schncll  gestorben  — 
Ilsebill,  nickt: 

Deine  Mutter. 
Elis: 

Und  da  vir  gingen,  var  sie  aus  dem  Zeug 

vie  Du  und  ich,  nur  besser.  Dire  Augen 

so  rein,  ihr  Mund  viel  frischer  vie  der  Deine. 

Drei  Jahr  sind  freilich  cine  lange  Zeit. 
Ilsebill: 

Und  Du  hast's  nicht  gevusst? 
Elis,  anscheinend  gleichmtttig,  mit  der  Ironie  tiefsten  Schmerzes: 

Nein,  nein,  o  nein. 

Erst  beim  Anklopfen.  Erst  hab9  ich  gemeint, 
es  ist  ein  falsches  Haus.  Es  steht  ein  Ofen, 

vo  sonst  ihr  Bette  stand,  und  vo  ihr  Leib 

erkaltete  im  Tod,  da  varmt  ein  Hund 

den  seinen.  Und  dem  Kirchspielschreiber  Niels 

hab'  ich  geschrieben,  dass  er  mir  das  Amt 
ansagt,  vo  ich  die  Sachen  holcn  kann, 

venn  vas  gebliebcn  ist,  vie  man  so  schreibt: 

nach  Abzug  der  Begrabniskosten. 
Starrt  vor  sich  hin. 
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lis eb ill,  wischt  sich  die  Augcn: 

Elis! 

Lass  Dcine  Hand  anschauen,  ncin,  die  andre. 

Weisst  Du  noch,  was  das  ist? 
Elis: 

Ilsebill: 

Elis: 

Ilsebill: 

Die  Narbe  da? 

Das  ist  ja  alles  nicht  tnehr  wahr.  Wann  war  das? 

Elis,  wir  gingen  aus  der  Sonntagsschule, 

da  tratest  Du  mir  in  den  Weg. 

Ach  ja  — 

und  fragte  Dich  — 

Du  fragtest  nicht,  Du  sprachst: 

was  ich  jetzt  thu',  das  thu  ich  zum  Bewcis, 

dass  ich  Dich  lieb  hab'  und  damit  Du's  glaubst: 
sonst  will  ich  nichts. 

Und  schnitt  mich  da  hincin? 

Du  biicktest  Dich,  da  lag  ein  roter  Scherben 
von  hartem  Thon  und  damit  fuhrst  Du  Dir 

wild  uber  deinc  Hand,  dass  schweres  Blut 

aufquoll. 
Elis: 

Ich  schnitt  beinah  die  Sehnen  durch. 

Lacht  trocken. 

Ilsebill,  biickt  sich  auf  denTisch  und  driickt  die  Lippenauf  seine  Hand 

Elis,  zieht  die  Hand  weg,  riickt  mit  dem  Stuhl  fort 
Ilsebill: 

Zudringlich  bin  ich. 
Pause. 

Elis! 

Elis: 

Ilsebill: 
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Eli s,  sieht  sie  an. 

Ilsebill,  mit  angstlich  flehcndcm  Blick: 
Gar  nichts  mehr? 

El  is,  zuckt  die  Achseln,  klopft  seine  Pfeife  aus. 

Ilsebill,  zogernd: 

Wenn  Du  nicht  wtisstest,  vo  Du  wohnen  solltest . . . 

veil  ja  die  Mutter  tot  ist,  hatt'  ich  nur 

gemeint,  Du  konntest  ja  bei  mir  — 
Elis: 

Schon  Dank. 

Ich  schlaP  an  Bord. 

Ilsebill,  sieht  vor  sich  hin. 

Elis,  sucht  in  seinen  Rocktaschen,  nimmt  ein  buntes  Tuch,  zieht  aus 

der  Gcldkatzc  zwci  Goldstucke,  wickelt  sie  ins  Tuch,  schiebt  es  hin,  vro 

es  ihre  Hand  beriihrt: 

Das  Tuch  da  nimm  und  trag's, 

ist  indisch  Fabrikat  Wer's  kennt,  erkennt's. 
Ilsebill,  wickelt  die  Goldstiicke  aus  und  schiebt  sie  ihm  wieder  hin: 

Sei  sch5n  bedankt,  ftir's  schone  Tuch.  Dein  Geld 
behalt.  Das  will  ich  nicht.  Das  war  mir  nichts, 

von  Dir  Geld  nehmen.  Dein  Geld  brauch'  ich  nicht. 

Ich  schwimm'  im  Gelde,  wic  man  spricht  Ich  hab's 
nicht  notig. 

Lacht,  naher  dem  Weincn. 

Der  Portugieser,  sieht  aus  dem  Fenster  der  Schenke: 

Bias  doch  nicht  immer  Trlibsal,  Elis,  trink 

und  lass  das  Madel  trinken. 

Elis,  halt  Ilsebill  den  Becher  hin,  sie  schtittelt  den  Kopf;  er  trinkt  den 

Branntwcinbccher  aus,  atmet  tief  auf  und  lchnt  sich  zurOck: 

Schon  warst  Du  freilich.  Nun  ich  'trunken  hab, 

kommt  mir's  zurtick.  Die  Ziige  scharfgezackt 
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wie  die  Korallen,  die  tief  drunten  wachsen, 

Mass  das  Gesicht,  allein  so  rot  die  Lippen  . . . 

So  schon  warst  Du,  wo  hast  Du  s  hingethan? 

Hor  auf  mit  Weinen.  Kann  auch  sein,  Du  bist 

nicht  gar  so  anders.  Ich  hab  andre  Augen. 

Den  Staar  hat  mir  s  gestochen  und  mir  kehrt 

das  Leben  vie  ein  Wrack  sein  Eingewcide  zu. 

Wenn  ich  Dich  anschau,  fest,  so  seh  ich  deutlich 

Zwei  Augen,  glasig  Zeug,  geftillt  mit  Wasser, 

zwei  Lippen,  rund  vie  Egcl,  auch  geformt 

sich  festzusaugcn.  Was  steckt  da  dahinter, 

was  denn  fiir  grosse  Lust?  und  dann  nachher 

was  fiir  ein  Schmerz?  was  weiter  fiir  ein  Schmcrz? 

Was  ist  daran  so  viel? 

Schlagt  sich  an  den  Kopf: 

Wie  konnten  Traume, 

hier  wurzelnd,  riesige  Polypenarme 

danach  ausstrecken,  immerfort  danachl 

Es  ist  doch  fiber  alle  Massen  schal ! 

Er  streift  seine  Aermel  auf: 

Da  trag  ich  auch  so  was.  Die  ktisste  mich 
und  bohrte  ihre  kleinen  Zahne  ein: 

ein  javanesisches  Geschdpf:  ihr  Reden 

verstand  ich  so,  wie  ich  ein  Tier  versteh, 

in  ihren  Augen  war  was  Bittendes, 

wie  Hunde  bitten,  und  sie  wollte  immer, 

dass  ihrer  ZShne  Spur  mir  nicht  vcrginge  — 

denn  ihre  Lippen  freilich  warcn  weich 

wie  Blumenblatter  —  da  brannt'  ich  mir  das 
als  Zeichen  ein,  damit  mir  s  immer  bliebe. 
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hab  ich's  gemacht,  mit  Nadeln  macht  man  das 
und  reibt's  mit  Pulver  ein. 

Ilsebill: 

Das  bleibt  Dir  nun. 

Elis: 

Die  Haut  ist  frcilich  zah. 

Nach  cincr  Pause: 

Der  arme  Hund,  das  Madchen,  wollt  ich  sagen, 

von  Java  . . .  einmal  stiess  ich  so  nach  ihr, 

vie  man  nach  Hunden  stosst . . .  denselben  Abend 

dacht  ich  an  Dich:  mir  war,  der  Unterschied 

war'  riesengross:  ich  sell,  es  ist  gar  keiner: 
so  schaal  bist  Du  mir  nun  wie  damals  die. 

Ilsebill,  dumpf: 

Elis! 

Elis: 

Den  Namen  wusste  die  dort  auch. 

Denselben  Abend  — 

Starrt  vor  sich: 

Ilsebill: 

Elis! 

Elis: 
—  ist  mein  Vater 

vcrbrannt.  Allein  der  Hund  blieb  ganz  gesund, 

der  Schif&hund,  ja.  Er  schlicf  mit  ihm  in  einer 

Kabine.  Die  Kabine  brannte  aus, 

mein  Vater  mit.  Der  Hund  lief  heil  heraus, 

mein  Vater  schlicf.  Er  hattc  ein  Gesicht 

drei  Tagc  friiher. 
Starrt  vor  sich. 

Ilsebill,  angstlich: 

Elis! 
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El  is,  in  sehr  hartcm  Ton,  abweisend: 

Liebes  Madchen, 

verstehst  Du,  , 

£r  steht  auf,  gcht  auf  und  ab. 

meines  Vaters  Sohn  zu  sein, 

Das  war  kein  KindcrspieL  £r  war  nicht  hart, 

allein  scin  Wandcln  war  stillc  Verzweif  lung. 
Ticf  war  sein  Sinn.  Er  lcbte  in  dcr  Furcht. 

Er  hattc  ein  Gesicht,  ehdem  er  starb, 

und  wusste  seinen  Tod  drei  Tage  vorher, 

und  ging  so  hin,  der  alte  Mann,  und  schwieg. 

Gleich  nachher  kam  die  Sehnsucht  iiber  mich, 

nach  ihm  nicht,  nach  der  Mutter! 

Sctzt  sich  wieder,  fltistert: 

's  war  ein  Auftrag 

von  ihm,  drum  kam's  so  plotzlich  fiber  mich: 
sie  geben  solchen  Auftrag,  die  dort  untcn. 

Mir  fuhr  das  SchifF  zu  langsam:  in  den  Adern 

quoll  mir  das  Blut  wie  schweres  glfih'ndes  Erz 
und  driickte  mich  zur  Nacht:  da  ward  aus  mir 

jedwede  andre  Sehnsucht  ausgeglfiht: 

dies  einzige  Verlangen  frass  die  andern 

im  Finstern  auf;  war  ich  im  Krampf  erstarrt 

und  so  gestorben,  auf  den  Lippen  hatte, 

den  starren,  jedes  Aug'  den  Laut  gelesen, 
mit  dem  Du  anhebst,  wenn  Du  Mutter  sagst. 

Er  steht  auf. 

Die  war  schon  unten,  ab  ich  kam.  Die  Reden, 

die  mir  im  voraus  von  den  Lippen  trieften, 

vie  Wasser  aus  des  gierigen  Hundes  Lefitc, 
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die  schlugen  sich  nach  innen.  Mir  ist  Cibel, 

die  Landluft  widert  mir,  mir  widert  Seeluft. 

Sctzt  sich  wiedcr. 

Mir  ist  das  Bett  verleidet  und  der  Becher; 

wenn  ich  allein  bin,  bin  ich  nicht  allein, 

und  bci  den  andern  bin  ich  doppelt  einsam. 
Ilsebill: 

Dein  Blut  ist  schwer.  Dich  hat  der  grosse  Kummer 

tiefsinnig  werdcn  lassen.  Geh  mit  mir. 
Elis: 

Ich  konnte  stundenlang  auf  meine  Handc 

hinunterstarren,  und  den  fremden  Mann 

mir  traumen,  dem  die  zwci  gehoren  kftnnen. 

Ilsebill,  legt  ihr  Gesicht  auf  seine  Handc. 

Elis,  seine  Hande  vegzichend,  rauh: 

Hab  ich's  nicht  schon  gesagt,  ich  schlaf  an  Bord. 

Ilsebill,  nickt  untcrwiirfig,  schleicht  sich  lautlos  fort. 

Elis  sitzt  allein.  Die  anderen  drinnen  larmen  und  singen.  —  Der  faule 

Klaus  und  der  Portugieser  kommen  ans  Fenster. 

Portugieser,  beugt  sich  aus  dem  Fenster  zu  Elis: 
Wo  bist  Du  wieder? 

Elis,  spricht  fiber  die  Schulter,  ohne  sich  umzusehen: 

Ich,  ja  Portugieser,  ; 
ich  bin  hinuber. 

Portugieser: 

Was? 

Elis: 

Ei  ja.  Herum 

urns  letzte  Cap  und  schwimm  mit  nackten  Masten 

und  ohne  Steuer  in  der  grossen  Drift, 

4^ 



der  grossen  Drift,  dort  drunten,  von  woher 

kein  Schoner  wiederkommt  und  keine  Brigg. 

Portugiescr: 
Er  rcdet  wie  cin  Pfarrcr! 

Klaus: 

Sauf  und  schweigl 

Gehcn  vom  Fenstcr  vcg. 

Elis,  vor  sich: 

Ich  bin  herumgekommen.  Ich  war  jung, - 

da  war  mir  nur  urn's  Fahrcru  Einen  Fusstritt 

gab  meinem  Kahn  der  Vater,  und  die  Mutter 

blies  ihren  letzten  Atem  in  die  Leinwand, 

da  kam  ich  gleich  hiniiber.  Und  da  ist 

die  Drift,  die  grosse  totenhafte  Drift. 

Portugiescr,  wieder  am  Fenster: 

Komm  doch  herein  und  iss  jetzt  einen  Bissenl 

Gcht  wieder  weg. 

Elis,  vor  sich  hin: 

Sagt  Einer  9)guter  Bissencc,  so  sag  ich: 

den  besten  essen  doch  die  Wiirmer,  freilich  .  .  • 

sagt  Einer:  ?)Schau,  das  Madel,  schone  Briistecc, 

sag  ich:  cin  Stein  wSr  besser.  Diese  Stcine, 

Er  stosst  mit  dem  Fuss  gegen  den  Erdboden: 

die  sind  doch  auch  herum  urns  grosse  Cap, 

die  haben  ausgespielt,  die  spiircn  nichts. 

Er  versinkt  in  sein  finsteres  Hintraumen.  Die  drinnen  singen.  Der  alte 

Fischer  schleicht  aus  seiner  Hiitte  zu  dem  Ohnmachtigen  hin,  betrachtet 

ihn  traurig,  geht  mit  gesenktem  Kopf  wicder  nach  Hause. 

Frau  Jensen,  die  beiden  Madchen  und  der  Peter  kommen  aus  der  Thiir 

herausgetanzt,  einander  umschlungen  haltend. 
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Kathrine: 

Wo  ist  Dein  Mann? 

Rcgine: 
Wo  ist  Dein  Mann? 

Allc  Drei: 

So  sind  vir  halt  drei  Witwen  dann! 

Kathrine: 

Der  meine  wollte  mich  verkaufen 

und 's  Geld  versaufen, 

da  bin  ich  fortgelaufen ! 

Rcgine: 
Mir  lief  der  meine  selber  fort! 

Frau  Jensen: 

Der  meine  sitzt  an  einem  Ort, 

da  m&cht'  er  gern  und  kann  nicht  fort. 
Allc  Drei: 

Ach  Gott,  mir  ist  das  Herz  so  schwer! 

Wo  nehm'  ich  schnell  einen  Andern  her? 

Re  gin  e,  setzt  sich  dicht  zu  Elis: 

Ich  mocht'  cinen  Mann! 
Peter: 

Eine  Maultrommel  nimm  und  marschier  voran! 

Portugieser,  ist  mit  Klaus  auch  herausgetreten;  sie  stehen  auf  den 
Thiirstufen: 

Wo  soli's  denn  hin? 
Peter: 

Meint  Ihr,  wir  verhockcn  den  Abend  hier? 

Ich  mocht'  ein  bissl  noch  was  andres  haben 

als  fades  Bier  luid  die  paar  Madel  da. 

Ich  veiss  Euch  ein  Lokal:  ein  Keller  ist's, 
hui»  wenn  Du  da  hinabkommst,  weisst  Du  nicht, 

ob  Du  nicht  gar  im  Meer  bist :  nichts  ab  Licht 
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und  Spiegel  vorn  und  hinten,  dass  Dich  schwindelt. 

Du  schiebst  Dich  weiter,  und  in  eine  Hohle 

trittst  Du,  da  ist  kcin  Licht,  kein  Oel,  nicht  Kerzen  : 

die  ganzen  Wande  leuchten  wie  Karfunkel, 

und  Banke  stehen  drin  von  rotem  Sammt, 

da  sitzen  Dir  zwci,  drei,  die  konncn  singen! 

Du  meinst,  es  ware  ktinstlich,  nicht  natiirlich! 

Und  wcnn  sie  dann  gesungen  haben,  wenn  sie 

sich  zu  Dir  setzen,  weisst  Du  gar  nicht  erst, 
was  Du  mit  eincr  solchen  reden  sollst: 

Dir  nimmt's  den  Atcm,  wie  sie  nach  Vanille 
und  Rosenwasser  riecht.  Und  willst  Du  trinken, 

greifst  in  die  Wand  der  Hohle,  wo  Du  willst, 

so  faul  Du  kannst,  das  Madel  auf  den  Knien, 

drehst  einen  Hahn,  haltst  unter,  rot  und  grtin 

kommt  ein  Getranke,  stark  und  sCiss  zugleich 

wie  Feuersyrup,  und  die  M'adel,  Du  — 
Geht  auf  Elis  zu,  schattelt  ihn  an  den  Schultern: 

Du  willst  nicht  mit?  Du  bist  ja  gar  kein  Seemann, 

hatt'  ich  ein  SchiflF,  mir  that'  es  grausen,  grausen, 
Dich  mitzunehmen,  Dich. 

Elis,  sieht  einen  Augcnblick  ihm  ins  Gesicht,  dann  zu  Boden: 

Das  kann  wohl  sein, 

dass  ich  kein  Seemann  mchr  bin,  kurzer  Peter! 

Peter,  zornig,  dass  ihm  Elis  nicht  widcrspricht: 

Ein  Maulwurf  bist  Du,  weiter  nichts! 

Links  vorne  ist  unscheinbar  der  alte  Torbern  aufgetreten.  —  Er  ist  ein 

kraftiger,  ctwas  gebeugterMann,  demAnsehen  nach  kaum  siebzig.  Tragt 

altertumliche  Bergmannstracht,  vollig  abgetragen  und  verschossea,  Hat 

blutumranderte  merkwiirdige  Augen.  Steht  dort  in  der  linken  Ecke,  an 
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den  Zaun  gelehnt,  von  niemandcm  beachtet,  und  lasst  seine  Augen  auf 
Elis  ruhen: 

Elis,  sieht  Peter  gross  an: 

Ja,  Peter, 
das  kann  schon  sein.  Mir  ist,  Du  hast  ganz  recht. 

Das  ist  nicht  dumm,  was  Du  da  sagst.  Mir  war 

sehr  wohl,  konnt1  ich  mich  in  die  dunkle  Erde 

einwuhlen.  Ging  es  nur,  mir  sollt'  es  schmecken, 
als  kroch  ich  in  den  Mutterleib  zuriick. 

Er  steht  auf,  fahrt  mit  den  Handen  wie  staunend  an  seinem  Leib  herab: 

Mir  lost  sich's  jetzt,  dass  dieser  hier  mein  Leib 
nur  ein  Gekoch  ist  aus  lebendigen  Erden, 

verwandt  den  Sternen  auch.  War  das  nicht  so, 

war  nicht  gewaltsam  nur  die  Nabelschnur 

zerrissen  zwischen  mir  und  den  Gcschopfen 

den  andern,  dumpfen,  erdgebundenen: 

wie  drange  mir  ans  Herz  des  Hirschen  Schrei? 
wie  mochte  dann  der  Linde  Duft  mein  Blut 

bewegen?  wie  verschl'ange  mich  die  Nacht 
in  schwere  Traume?  wie  gelfistete 

mein  Leib  die  Gleichgeschaflfhen  zu  beriihren? 

Thut  ein  paar  schwere,  gleichsam  gebundene  Schritte  nach  vorwarts; 

spricht  gegen  den  Boden: 
Du  tiefcs  Haus,  was  streben  wir  von  Dir, 

wir  sinnentblosst  Wahnwitzigen  aufs  Meer, 

dem  Liigensinn,  dem  Aug9  allein  gehorchend, 
der  uns  vorspiegelt,  was  fiir  ewig  uns 

verborgen  sollte  sein,  die  bunte  Welt, 

die  wir  doch  nie  besitzenl 

Seht,  die  Unke, 

das  tagblinde,  verborgene  Geschopf, 
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ist  strahlcnd  gcgcn  unsre  Finstcrnis 

und  winkt  mir  mit  bediademtem  Haupt: 

dcnn  ihr  ist  noch  Gcmcinschaft  mit  der  Erde! 

Regine,  schreiend: 

Nimm  Dich  in  acht,  es  hort  Dir  Einer  zu! 

Springt  weg,  schlagt  cin  Kreuz  uber  ihn. 

Torbern,  ist  einen  Schritt  naher  getreten. 

Die  Anderen,  stehen  rechts  ruckwarts  beisammen,  im  BegrifF,  weg- 

zugehexu 

Klaus: 

So  war  sein  Vatcr,  wenns  ihn  Oberfiel! 
Peter: 

Lasst  ihn  allein.  Nachher  vird  er  vie  immer. 

Sie  venden  sich  zum  Gehen. 

El  is,  an  dem  Busch,  der  vorne  steht;  immer  gegen  den  Erdboden  sprechend: 

Haus,  thu  Dich  auf !  gieb  Deine  Schvelle  her: 

ein  Sohn  pocht  an !  auf  thu  Dich,  tiefe  Kammer, 

wo  Hand  in  Hand,  und  Haar  verstrahnt  in  Haar 

der  Vater  mit  der  Mutter  schlaft,  ich  komme! 

Entblosst  Euch,  Ihr  geheimnisvollen  Adern, 

ausbluten  lautlos  sich  die  meinen  schonl 

Mein  Haar  straubt  sich  vor  Lust,  bei  Euch  zu  sein, 

Ihr  Wurzeln,  die  Ihr  an  dem  Finstern  saugt, 

Euch  funkelnd  nahrt  aus  jungfraulicher  Erde! 

mein  Herz  will  gltthn  in  einem  Saal  mit  Euch, 

blutrote  Funkclsteine,  hocherlauchte, 

schlaf  lose  Lampen,  tauscht  mich  nicht,  ich  seh  Euch, 

ich  seh  Euch  gltihcn  vie  durch  fahles  Horn, 

versinkt  mir  nicht,  ich  halt*  Euch  mit  der  Seele! 

Tiefer  gebiickt,  wild  atmend. 

Die  Anderen  sind  fort. 
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Torbern,  steht  vor  ihm,  hulk  ihn  in  seincn  Blick. 

El  is,  auffahrend,  in  vollig  verandertem  Ton: 

Wer  bist  Du,  dcr  mir  zuhort?  Was  hab  ich 

gcrcdct?  Wcr  bist  Du?  Die  Worte  brachen 
aus  mir  hervor  

Stark: 

Das  hast  Du  mir  gethan! 

Torbern: 

Und  vie? 

Elis,  ohnc  ihn  anzusehen: 

Das  frag  ich  mich.  So  varst  Du's  nicht? 

Du  warst's!  Du  sprachst  ein  Zauberwort. 
Torbern,  sehr  laut: 

Sprach  ich? 
Kleine  Pause. 

FlOsternd: 

BedurfV  es  dessen  auch?  Entquoll  den  Lippen 

von  selber  nicht  das  rechte  Wort?  Entglomm 

dem  Aug'  von  selber  nicht  der  starke  Strahl? 
Elis: 

Mir  waf,  ich  sahe  in  den  Grund.  Mein  Blut 
macht  mir  was  vor. 

Torbern: 

Du  bidder  Thor,  gieb  acht 
Elis: 

Zuerst  so  leise,  nun  so  Oberlaut! 

Willst  Du  betrUgen? 

Torbern,  sehr  leise: 

Meiner  Stimme  Klang 

bin  ich  entvohnt. 

Elis: 
Wo  kamst  Du  her? 
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Torbern: 

Von  dort, 
to  Du  fain  willst. 

Elis,  zurQcktretend: 

Ich  weiss  nicht,  was  ich  sprach. 

Torbern,  lcise: 

Doch  sind's  der  Scclc  tiefgehcimste  Wtinsche, 
die  sich  dem  unbewusstcn  Mund  cntringen. 

Elis: 

Wcr  seid  denn  Ihr? 

Torbern: 

Ein  Bergmann.  Hast  Du  keinen  noch  gesehn? 
Elis: 

Der  Mutter  Vater  war  ein  Bergmann  auch. 

Sein  Kleid  war  ahnlich,  doch  auch  wieder  anders. 

Was  wollt  Ihr  von  mir? 

Torbern: 

Nut  den  Weg  Dir  zeigen. 

Ich  kam,  veil  Du  mich  brauchst. 

Elis: 

Ich  brauch  Dich  nicht. 

Torbern: 

Du  brauchst  mich,  wie  ich  Dich. 

Elis: 

Ich  bin  ein  Seemann  — 

Torbern,  lacht. 

Elis,  stutzt;  fahrt  dann  fort: 

zurtick  aus  Indien  und  nehm'  nachstens  Handgeld 
nach  Gronland.  Guten  Abend. 

Will  gehen. 

Torbern,  halt  ihn  sanft: 

Elis  FrSbom  — 
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Elis: 

Wir  habcn  miteinandcr  nichts  zu  schaffen, 

als  —  ctwa  —  da  — 

Will  ihm  Geld  gcbcn: 

Was  haltst  Du  mcinc  Augcn 

mit  Deinem  Blick? 

Macht  sich  los. 

Ei,  gcht  und  lasst  mich  gehn. 

Er  gcht  einige  Schritte,  wird  langsamer,  blcibt  stehen. 

Torbcrn,  sicht  ihm  nicht  nach,  backt  sich,  bctrachtct  cincn  Kicsd 

Gcht,  ich  halt'  Euch  nicht. 

Elis,  gcht  vie  gezogen  vieder  zu  ihm  zurOck. 

Torbcrn,  richtct  sich  jah  auf. 

Elis: 

So  ist's  cin  Auftrag,  den  Du  hast  an  mich? 
Torbcrn: 

Nenn  s  immer  so.  Mir  ist  es  aufgetragen, 

dass  ich  den  Wcg  Dir  zeig,  und  Dir  — 
Elis,  fiebcrhaft: 

Und  mir? 

Torbcrn: 

Dass  Du  ihn  gehst. 

Elis,  vie  verloren: 

Ich  wolltc  jctzt  foregchn. 

Torbern: 

Doch  kamst  Du  wicder. 

Elis: 

Wusstcst  Du*s  voraus? 
Pause. 

Womit  bezwingst  Du  mich? 

Torbern,  rasch: 

Mit  Deinem  Willen. 

So 



Elis: 

Der  war,  zu  gehn! 
Torbcrn: 

Der  ist:  mit  mir  zu  gehn 

nach  Falun  und  ein  Bergmann  dort  zu  sein. 

Elis,  tonlos: 

Zu  werden? 

Torbern: 

Keiner  wird,  was  er  nicht  ist. 

Eine  starke  Pause. 

Elis: 

Was  halt  mich  hier? 

Er  spricht  mehr  zu  sich  als  zu  dem  Andern: 

Was  soli  ich  mir  gewinncn 

und  was  der  Preis,  womit  ich's  zahlen  soil? 
Hier  steh  ich,  Elis  Fr&bom,  ein  Matros 

und  eine  Waise:  wcnn  dies  hier  die  Fallthiir 

der  Holle  ist,  und  der  des  Teufels  Bote, 

und  meine  Seele  das,  worauf  er  ausgeht, 

so  gieb  mir  Du,  an  den  mein  Flehn  sich  klammert, 

ein  Zeichen,  dran  ich  mich  ermannen  kann! 

Pause. 

Wenn  ich  mich  zwingen  wollte,  und  es  liigcn: 

die  Zungc  baumt  sich  gegen  meinen  Willen 

und  sie  bekennt:  in  mir  geht  etwas  vor! 

Er  befiihlt  sich. 

Was  immer  nun  dies  sei,  ich  kann  nicht  anders  I 

Die  Kniee  wcrden  schwer  — 

Torbern: 

Denn  es  verlangt  sie 

hinabzusteigen. 



Elis: 

Wolken  droben,  Baumc, 

sic  werden  fahl  — 
Torbcrn: 

Dcin  Aug*  will  Schonres  sehn! Elis: 

Mich  fasst  aus  Kliiften  ein  gewaltiger  Hauch 
Torbcrn: 

Dir  widert  Landluft,  Sceluft  widert  Dir. 

Elis: 

Dcr  Bodcn  wank 1 1 

Klammcrt  sich  an  den  Busch. 

Torbern: 

Stch!  Seemann,  scWindelt  Dich? 

Elis,  schon  im  Vcrsinkcn: 

Ich  sinke  ja!  es  nimmt  mich  ja!  ich  muss! 

Er  versinkt  vollig. 

Raschc  Vcrwandlung. 

ZWEITER  AUFZUG 

m  Innern  des  Bcrges.  Ein  nicht  sehr  grosser  Raum, 

rechteckig,  dessen  Wande  aus  dunklem,  fast  schwar- 

zem  Silber.  Zwischcn  Pfeilern  rechts  ein  Ausgang, 

von  Finsternis  vollig  vcrhangen,  zu  dem  drei  runde 

Stufen  aufsteigen.  Die  Decke  flach  gcwolbt.  Alles 

aus  dem  gleichen,  geheimnisvollen,  prunkvoll  finsteren 

Stoff  gebildet. 

Elis,  steht  mit  dem  Riicken  an  die  linke  Seitenwand  gelehnt,  die  Augen 

weit  aufgerisscn;  das  Weiss  seiner  Augen  ist  imAnfang  das  einzigeHelle 

in  dem  finsteren  Raum,  auf  dem  die  Schwere  undurchdringlicher  Wande 

lastet: 
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Ich  hab  getraumt!  Jetzt  lieg  ich  wach!  Ich  lieg 

in  meiner  Kojc.  Ncin,  ich  stch.  Ich  bin 

ganz  angezogen.  Hicr  ist  Hartes:  Stein. 
So  bin  ich  blind!  Ich  fid:  doch  schmerzt  mich  nichts. 

Ich  fiel  cndlos  durch  rotlich  schwarze  Schliindc 

Ich  bin  nicht  blind.  Ich  sehe  meine  Handel 

Ich  bin  allein  in  einem  finstern  Raum. 

Nein,  nicht  allein!  Da!  Da!  Da!  Da! 

Die  Bergkonigin  ist  zwischen  den  finstern  Pfeilern  rechts  hervorgetreten 
und  steht  auf  der  obersten  der  drei  dunklcn  Stufen.  Vom  Scheitel  bis 

zur  Sohlc  ist  sie  in  ein  schleierhaftes  Gewebe  gehlillt,  dem  ein  sanfter 

Glanz,  das  gedampfte  Leuchten  ihres  KSrpers,  entstromt.  Am  starksten 

leuchtet  ihr  Scheitel,  vo  ein  fast  glOhender  Reif  in  funkelndem  Haar 

den  Schleier  zusammenhalt.  Die  lautlose  Gestalt,  die  unmerklich  bebt 

vie  eine  hochstielige  Blume,  stromt  in  den  ganzen  Raum  eine  massige 

Helle  aus,  nnd  die  finstern  Silberwande  blinken  manchmal  auf. 

Elis,  auf  die  Gestalt  hinstarrend: 

Ich  traum' 

und  traum*  nur,  ich  bin  wach. 

Konigin: 
Nein,  Elis  Frobom* 

nun  traumst  Du  nicht. 

Elis: 

Es  spricht  zu  mir. 

KSnigin,  ohne  sich  zu  regen: 

Er  meint, 

cr  licgt  im  Traum.  Bring  ihm  zu  trinken,  Agmahd. 

Der  Knabe  Agmahd  kommt  lautlos  die  Stufen  herab.  Erist  volligschwarz 

gekleidet  Sein  Kopf  ist  hell,  mit  weichcm  blondem  Haar.  Er  hat  meer- 

griine  Augen,  die  seltsam  ins  Leere  zu  starren  scheinen.  Er  tragt  auf 

silberner  SchOssel  einen  silbernen  Bccher,  aus  dem  schwaches  Leuchten 
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steigt  Lautlos  gleitet  er  auf  Elis  zu  und  bleibt  vorihmstehen,  denBecber 
aufwartend. 

Elis: 

Du  licb^ches  Gcsicht,  vo  kommst  Du  her? 

Lass  mich  Dcin  Haar  anriihren!  Kcnnst  Du  mich 

nicht  mehr?  Ich  bins,  der  bei  Dir  lag,  so  oft,  so  oft, 

dort  bei  den  Palmen,  dort  am  stillen  Fluss. 

Weisst  Du  s  nicht  mehr?  vie  ich  Dich  lehrte,  Dich 

zu  spiegeln  hier  in  meinen  beiden  Augen, 
und  wie  ich  mir  Dein  Zeichen  in  den  Arm 

einschnitt?  sieh  mich  doch  an,  weisst  Du  nichts  mehr? 

Wie?  Trinken  soli  ich,  veil  die  dort  es  will. 

Er  nimmt  den  Becher  und  trinkt. 

Es  gluht  und  schaumt  und  schuttert  durch  mein  Innrcs  hin. 

Bieg  mir  Dein  Antlitz  her!  Verfarbst  Du  Dich? 

wie  anders  scheinst  Du  nun!  Du  bist  kcin  Madchen  — 

Du  bist  es,  Du  Ertrunkner,  lieber,  lieber! 

Nicht  wahr,  wir  waren  Freunde!  Dass  Du  starbest! 

Wir  zogen  Dich  heraus,  da  lagest  Du : 
Dein  Leib  war  hell  und  kCihl  wie  Elfenbein: 

Ich  kaufte  ein  geweihtes  Licht  und  sass 

die  ganze  Nacht  bei  Dir,  es  drOckte  mich, 

dass  ich  nicht  weinen  konnte,  und  ich  sah  Dich  an. 

Kommst  Du  jetzt,  mir  das  zu  danken?  Bleib  doch  hier? 

Was  schwankst  Du  fort?  Lass  mich  nicht  hier  allein. 

Der  Knabe  Agmahd  hat  sich  von  ihm  entfernt,  ist  plotzlich  im  Dunkcl 
der  WSnde  wie  verloschen. 

Elis: 

Und  Dul  Du  bebstl  Bebst  Du  vor  Ungeduld? 

Sinnst  Du  auf  meinen  Tod?  Du!  Du! 

Konigin: 
Ich  acht  auf  Dich. 
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Elis: 

Mir  grauts  vor  Dir. 

KSnigin: 
Warum?  Du  kcnnst  mich  nicht! 

Sie  wirft  mit  ciner  ungeduldigcn  Bewegung  die  Armc  nach  riicWarts 

und  faltet  die  Hande  im  Nackcn,  sodass  die  weiten  Aermel  zurticksinkcn 

and  die  wundcrvollen  Hande  sichtbar  werden. 

Elis: 

Den  Handen,  die  Du  hast,  entblOht  ein  Glanz, 

mir  ist,  als  trat  mein  Blut  aus  mir  ins  Freie, 

wenn  ich  hinseh. 

KSnigin,  streckt  die  Rechte  aus: 
Tritt  her  und  rtthr  sie  an. 

Elis,  unbeweglich  an  seinem  Platz: 
Ich  kann  nicht.  Wir  sind  nicht  aus  ciner  Welt. 

Ich  kann's  nicht  fassen,  dass  ich  hier  steh,  ich! 
Warum  denn  ich?  Droben  sind  Tausende! 

Warum  denn  ich?  Mich  schauderts  bis  ins  Mark. 

KSnigin: 

Und  ich  hab  mich  so  lang  nach  Dir  gesehnt 

Wohl  hundert  Jahr.  Was  zuckst  Du?  Grauts  Dich  so? 

Sieh,  ich  kann  doch  fCir  Dich  nicht  fremder  sein, 

nicht  unbegreiflicher,  als  Du  fur  mich. 

Mich  schauderts  nicht.  Und,  glaub  mir,  manches,  was  ich  veiss 

yon  Euch  da  droben,  ist  wohl  schaucrlich. 

Ich  weiss,  Ihr  kennt  das  Angesicht  des  Wesens, 

das  Euch  geboren  hat.  Ihr  nennt  es  ?)Muttter(C, 

wohnt  unter  einem  Dach  mit  ihm,  berQhrt  es! 

Das  macht  mich  grauen,  wcnn  ich's  denken  soU. 
Ich  weiss,  Ihr  schlummert  niemals  lang,  doch  wcnn 

Ihr  Euch  hinlegt  zu  einem  langen  Schlaf, 

so  seid  Ihr's  schon  nicht  mehr:  der  Erdengrund, 
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der  mich  mit  klingendem  Gchaus  umschliesst, 

Euch  ldst  cr  Eurc  Glieder  auseinander, 

und  Baume  wachsen  auf  aus  Eurer  Brust, 

und  Korn  schlagt  seine  Wurzcln  Euch  im  Aug. 

Und  die  dann  droben  leben,  die  ernahrt, 

was  also  aufkeimt  aus  der  Briider  Leib. 

Mich  diinkt,  ich  sttirb  vor  Graun,  mlisst  ich  so  leben 

hervor  aus  einem  Leib,  hinab  zu  Leibern. 

Und  wenn  ich  Eurer  einen  atmen  seh, 

werd  ich's  nicht  los,  mir  ist,  als  miisst  an  ihm 

noch  hangen  Ungewordnes  und  Vcrwestcs, 

als  war  er  nie  allein,  wo  er  auch  geht  und  steht. 

Und  dennoch  lieb  ich  Dich  und  will  Dich  halten! 

Ringt  ungeduldig  die  Hande. 
Graut  Dir,  dass  ich  schon  war,  bevor  Du  want? 

.  Macht  Dich  das  zornig,  dass  ich  schlafen  kann, 

so  lang  und  rein  und  tief  ?  Dass  ich  allein  bin, 

nur  spielend  mit  GeschSpfen,  die  mir  dienen? 
Gieb  mir  doch  Antwort,  steh  nicht  stumm  und  hart! 

Sieh:  Euch  da  droben  flutet  ohne  Halt 

die  Zcit  voriibcr,  doch  mir  ist's  gegeben, 
in  ihren  lautlosen  kristallnen  Strom 

hinabzutauchen  ihrem  Lauf  entgegen, 

und  ihren  heiligen  Quellen  zuzugleiten! 

Heft  nicht  so  dumpf  den  starren  Blick  auf  mich  I 

Begreifst  Du  nicht:  das  uralt  heilige  Gestern, 

ruf  ich  es  auf,  umgiebts  mich  und  wird  Heut: 

und  Dunkelndes  und  Funkelndes  vergeht 

und  Langstversunknes  bltiht  und  glOht  herein. 

Indem  die  Wand  des  Hintergrundes  durchsichtig  wird,  thut  sich  eine 

tiefe  Landschaft  auf.  Ueber  hellgelb  leuchtende  Gewasser  neigen  sich 

ungeheure  Baume,  bald  von  gliihenden,  bald  von  zarten  Farben.  Im  fcrncn 
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Hintergrunde  werfen  machtige  dunkle  Abgrtindc  und  Felscnwande  ein- 

andcr  geheimnisvollen  mctallischcn  Schcin  zu. 

Und  wiedcr  tauch  ich  auf  and  lass  dies  alles 

hinunterroilcn  in  die  ewigen  Tiefen! 

Indem  sie  so  veiterspricht,  ohne  sich  im  Geringsten  zu  wenden,  steht 

riickwarts  wieder  die  finstere,  dann  und  wann  aufblinkende  Wand  von 

dunklem  Silber. 

Ahnst  Du  denn  nicht,  vie  machtig  Geister  sind, 
und  bist  doch  einer!  Wirst  Du  immer  bleicher? 

Vielleicht  ist  dies  Musik  vor  Deinem  Ohr! 

Schlagt  in  die  Hande.  Der  alte  Torbern  steht  plStzlich  da,  das  Gesicht 

ihr  zugewendet,  in  dem  von  ihr  ausgehenden  Lichte  regungslos  vie  ein 
ehernes  StandbilcL 

Konigin: 

Sprich  zu  ihm,  Torbern.  Hilf  mir  Du,  ihn  fassen! 

Dich  wird  er  horen,  veil  Du  auch  ein  Mcnsch. 

Torbern: 

Mich  ekelt  seine  Dumpf  heit.  KSnigin, 

ist  dies  das  letzte  Mai,  dass  ich  Dich  sehe? 

Konigin: 

Ich  wciss  nicht 

Torbern: 

Wohl,  ich  veiss!  Und  er  steht  da, 

wo  ich  einst  stand. 

KSnigin: 

Sprich  nicht  davon! 

Sag  ihm,  wit  fiber  aller  Menschen  Lose 

Dein  Los  anscWoll.  Wie  Du  verlernen  durftest, 

zu  messen  Dich  mit  ihrer  Zeiten  Mass. 

Wie  Dir  zu  Dienst  das  wogende  Gcwasser 

vor  Deinen  Flisscn  starrte,  Dich  zu  tragcn. 
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Wie  Dich  die  Kraft,  die  in  Dir  wuchs  und  wuchs, 

hin  fiber  KlHfte  riss,  vie  ihre  Sterne 

hcrniederstiirzten,  Deinem  Pfad  zu  leuchten. 

Sag  ihm  — Elis: 

Nun,  vie  gcschah  dies,  Torbern,  vie? 
Torbern: 

Vom  Anfang  soil  ich  reden,  nun  das  Ende 

so  nah?  Entkraftend  fasst's  raich  an  vie  fahle  Traume. 

Es  ist  so  lange  her.  Die  nun  im  Sarge  liegen, 

damals  stand  noch  der  Baum  in  jungem  Saft, 

der  spater,  spater  gab  das  Holz  zu  ihren  Wiegen. 

Verlernen  durft  ich's,  mich  mit  ihrem  Mass  zu  messen. 
Verlernen  durft  ich  alles,  was  sic  meinen. 

Die  ganze  Welt,  die  sie  mit  dumpfem  Sinn 

aufbaun,  brach  mir  in  Sttickc.  Ob  ein  Mensch, 

ich  ward  ein  Geist  und  redete  mit  Geistern. 

Von  ewiger  Luft  umwittcrt,  ward  ich  schnell 

dem  dumpf  umgebend  Menschlichen  entfremdet: 

mir  gait  nicht  nah,  nicht  fern:  ich  sah  nur  Leben. 

Er  thut  einen  tiefen  Atemzug. 

Da  droben  waren  wclche,  die  mit  Armen 

und  Lippen  klammernd  als  an  einem  Teil 

von  ihrem  Selbst  an  mir  inbriinstig  hingen: 

Ich  schtittelte  sie  weg  von  meiner  Brust. 

Mein  Herz  schwoll  auf  und  redete  bci  Tag 

und  Nacht  mit  den  Abgrtinden  und  den  Hfthen, 

und  meinem  seligen  Aug  entblosste  sich 

Die  Schwelle  Deines  Reichs  — 

KSnigin,  schnell: 
Nicht  davon,  Torbern! 

Hier  steht  er  ja  und  weiss  nicht,  wie.ihm  ist! 

Nun  gch. 
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Torbcrn: 

Muss  ich? 

Konigin: 

Hast  Du  noch  nicht  gclcrnt 

zu  fiihlen,  was  Du  musst? 

Torbcrn: 

So  schvank  ich  dcnn  im  Krcis  dem  Anfang  vieder  zu, 

und  so  begegn'  ich  dem,  der  nach  mir  kommt. 
Konigin: 

Er  vird  Dich  rufcn. 

Torbcrn: 

Mag  er  folgen, 

vo  er  mich  schreiten  sieht,  doch  stumm,  mich  ekelt 

Gesprach  der  Menschen.  Mag  er  sich  von  Zeichen 

zu  Zeichen  tasten,  endlich  triflft  er  her. 

Und  ich  —  er  soli  schnell  kommen !  —  in  mir  flackerts 

und  zuckts  und  will  verloschen!  Jahre  glitten 

an  meinen  Wimpcrn  ab  vie  leichter  Duft 

an  Felsenvanden  —  und  nun  zehrt  der  Hauch 

von  einer  einzigen  Nacht  mit  Wut  an  mir, 

und  vo  ich  ruhe,  mein  ich  schon  zu  sinken. 

Er  verschvindet. 

Elis: 

Ihn  treibt  em  ungeheurer  Geist  umher, 

er  kam  zu  Dir  und  durfte  bei  Dir  vohnen, 

die  Jahre  hatten  ihm  nichts  an,  er  hing 

an  Deinem  Aug,  an  Deinem  Leib  —  Erbarm  Dich  meiner: 
er  trat  heran,  er  durfte  Dich  berOhren, 

erl  er!  doch  ich!  vie  ich? 

KSnigin: 
Du  bist  vie  er. 
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Elis: 

Die  Stimmc,  die  Du  hast,  greift  mir  ins  Innre. 
Ich  will  mit  Dir  sein  konnen ! 

Konigin: 

Bist  Du's  nicht? 
Elis: 

Dies  Grauen  — 

Konigin: 

Wirfs  von  Dir! 
Elis: 

Wie  konnt  ich  kommen? 

Konigin: 

Fragst  Du  aufs  neu.  Weil  Du  ein  Geist  wie  ich. 

Dein  Mund  sprach  machtige  Wortc  aus. 
Elis: 

Doch  wann? 

Konigin:  * 
Du  sehntest  Dich  herab,  den  Boden  schlug 

Dein  Fuss,  unwillig  trugst  Du,  zornig  atmend, 

den  Druck  der  irdischen  Luft,  Dein  Blick  durchdrang 

die  Niedrigkeit,  Deb  Mund  verschmahte  sie, 

ein  ungeheurer  Strahl  entglomm  dem  Aug, 

und  das  Gewtirm  floh,  die  Finsternis 

trat  hinter  sich,  so  wie  sie's  thut  vor  mir! 
Elis: 

Wie  kam  es  ubcr  mich! 

Konigin: 
Es  schlaft  in  Euch. 

Doch  ahnt  Ihr  s  nicht  Du  warst  zu  Tod  erstarrt, 

Dein  Mund  verhangen,  Deine  Augen  8d. 

Da  trat's  in  Dir  empor,  und  wie  im  Traum 
griffst  Du  mit  Aug  und  Mund  nach  Strahlendem, 

gebunden  wie  ein  Kind,  und  doch  ein  Zauberer! 

Und  halb  noch  dunkel,  halb  wie  Geister  leuchtend, 
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ergriiPs  Dich,  unbewusst  herabzusteigen ! 

War  Dir,  Du  fielest?  war  Dir  nicht,  Du  flogcst; 

und  ftihltest  nicht,  vie  ich  im  Dunkel  stand 

und  bebte? 

Elis: 

So  darf  ich  hingehn  und  Deb  Antlitz  sehn? 

Konigin: 
Tritt  her. 

Elis,  tritt  zu  ihr. 

Konigin,  steigt  die  Stufen  herab,  ihm  entgegen,  hebt  mit  der  Linken 

den  Schleier  von  ihrem  Antlitz,  sodass  sein  Gesicht,  von  unten  ihr  cnt- 

gegengehoben,  ganz  von  ihrem  Abglanz  tiberflutet  wird. 

Elis,  schreit  auf: 

Ah! 

Duckt  sich,  geblendet,  gegen  den  Boden. 

Konigin,  lasst  den  Schleier  vicder  zufallen,  richtet  sich  auf,  spricht 
sanft: 

Sinn  ich  auf  Deinen  Tod?  Wirst  Du's  ertragen, 
mit  mir  zu  scin?  Wirst  Du  die  ganze  Welt 

bei  mir  vergessen  konnen? 

Elis,  vor  ihren  FQssen,  seiner  Stimmc  nicht  machtig: 

Sprich  langsamer.  Dein  Antlitz  funkelt  so 
vor  meinen  Sinnen ! 

Konigin: 
Elis! 

Elis: 

Wie? 

Konigin: 
Merk  auf  I 

Du  darfst  nicht  blciben. 

Elis: 

Wie? 
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Konigin: 
Du  musst  hinauf 

und  wicderum  herab.  Koram  bald!  komm  bald! 

Du! 

El  is,  scWach,  vollig  vor  ihr  liegend: 

Ich  muss  sterben,  wenn  Du  mich  verhOhnst. 

Konigin: 

H5r  mich:  cs  muss  so  sein. 

Elis: 
Wic? 

Konigin: 

H6r  mich,  Lieber. 

Ich  darf  Dich  noch  nicht  haltcn.  Ich  kann  Dir 

noch  nicht  gehoren.  Deine  Sinnc  sind 

mit  Sehnsucht  vollgesogen  noch  nach  denen 
da  droben. 

Elis: 
Wic? 

Konigin: 
Dir  ist  cs  nicht  bcwusst, 

Doch  hab  ich's  vohl  gesehn.  Der  Knabe  Agmahd, 

ein  scWankcnd  wescnlos  Gebilde  ist's: 

ein  Spiegel  Jedem  zeigt's,  was  heimlich  ihm 
am  Herzen  ruht.  Du  stiessest  sie  von  Dir, 

die  droben,  aber  etvas  lebt  von  ihnen, 

noch  etwas  lebt  in  Dir.  Du  musst  hinauf  — 

Elis,  schwach: 

Ja. 

Kdnigin: 
Und  ein  Bergmann  sein.  In  Einsamkeit, 

tief  eingewiihlt  in  DunkeL  Inuner  naher  — 

Elis: 



RSnigin: 

Elis: 

Geh  dcm  Altcn  nach,  er  weiss  den  Weg, 

ob  widerwillig  auch,  er  zeigt  ihn  Dir. 

Ja. 
K5nigin,  beriihrt  ihm  leise  die  Schulter: 

Auf,  mein  Zaubrer! 

Elis: 

Weh,  Du  wirst  mir  bleicher! 

Die  Gestalt  der  Konigin  wird  undeutlicher,  endlich  unsichtbar. 

Ich  seh  Dich  nicht!  Erbannen!  Gieb  mir  Antwort! 

Sag  noch  ein  cinzig  Wort  zu  mir! 

Stimme  der  Konigin: 
Komm  bald! 

Vcrwandlung. 

DRITTER  AUFZUG 

ie  Scene  wie  zu  Anfang  des  Auftuges. 

Elis,  taucht  aus  dem  Erdboden  empor,  liegend,  mit 

geschlossenen  Augcn.  Es  dunkelt.  Die  Fenster  der 

Schenke,  die  nun  geschlossen  sind,  blinken  noch  ein- 
mal  auf,  erblinden  dann. 

Elis,  schlagt  die  Augen  auf,  richtet  sich  jah  auf: 

Dorthin!  dorthin!  Nun  zeig  den  Weg!  Wo  bist  Du? 

Lauft  ans  Fenster  der  Schenke,  schlagt  daran,  versucht  hineinzusehen. 

Frau  Jensen,  aus  der  Schenke  tret  end: 

So  kommt  Ihr  wieder?  Nun,  mir  war  nicht  bang. 

Elis,  ohnc  Atem: 

Der  Alte,  wo? 
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Frau  Jensen: 

Der  da  wa*,  der?  der  Bettler? 
Elis: 

Ein  Bettler,  er,  der  K5nige  machen  kann! 

Weib,  wo  er  ist? 

Frau  Jensen: 

Ja,  was  weiss  ich? 

Elis: 
Vernichtungl 

Besinnt  sich: 

Hier  nehmt  auch  selbst. 

Wirft  ein  Geldsttick  hin. 

Und  nun  ist  eins  zu  sorgen. 

Ich  muss  nach  Falun. 

Frau  Jensen:  
' 

Wo's  hinuntergeht 

ins  Innere  des  Berges? 

Elis: 

Recht!  Und  das 

sogleich,  eh  diese  Nacht  zu  Ende  geht 

Frau  Jensen: 

Wie  wollt  Ihr  das? 

Elis,  seine  Geldkatze  in  der  Hand: 

Ich  reit  ein  Pferd  zu  Tod 

und  kauf  ein  neues,  wo  das  erste  ficl. 

Frau  Jensen: 

Nicht  in  drei  Tagen  und  dazu  drei  Nachten 

tragt  Euch  ein  Saumtier  durch  die  PSUse  hin, 

zu  Wasser  aber  — 

Elis: 
Also  denn  zu  Wasser. 

Hier  wohnen  Fischer,  schaukelt  doch  ein  Boot, 



des  Menschen  ist  es  wohl,  der  drinnen  schlaft : 

ich  week  ihn  denn ! 

Frau  Jensen,  halt  ihn: 

Den  riihrt  nicht  an,  der  schlaft  nicht  irdischen  Schlaf  : 

wo  der  liegt,  ist  die  Schwelle  schon  zum  Jenseits! 
Elis: 

Die  will  mein  Fuss  betreten:  Er  soil  aufstehn 

und  mir  den  Weg  nicht  sperrenl 

Des  Fischers  Sohn  richtet  sich  auf  und  tritt  aus  seinem  Boot  ans  Land. 

Frau  Jensen,  aufschreiend : 

Gott  im  Himmel! 

Fliegt  an  des  Fischers  Haus. 

Alt-Fischer,  Fischer-Mutter,  Euer  Sohn! 
Seht  her!  ein  Wunder! 

Der  alte  Fischer,  lauft  heraus,  reisst  die  Miitze  vom  Kopf. 

Seine  Frau,  hinter  ihm. 

Der  alte  Fischer: 

Mutter,  Mutter,  still! 

Des  Fischers  Sohn,  ein  grosser,  starker,  blondbartiger  Mann,  geht 

ruhig  auf  Elis  zu,  macht  einen  Kratzfuss,  sagt: 

Das  SchifF  war  fcrtig,  wenn  der  Herr  jetzt  will, 

fischer  und  Frau,  kommen  von  derSeite,  betrachten  den  Sohn  mitscheuer 

Ehrfurcht. 

Der  alte  Fischer,  nimmt  mit  gespreizten  Fingern  den  Sohn  bei  der 

Hand;  mit  zitternder  Stimme: 

Mein  Sohn,  mit  Dir  hat  sich  ein  grosses  Wunder 

begebeji! 

Der  Sohn,  ruhig: 

Mutter,  fiihr  den  Vater  weg: 

er  hat  schon  trunken,  eh  die  Sonne  auf  ist 

5 
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Ich  hab  nicht  Zcit,  ich  muss  den  Fremden  fiihrcn. 

Nach  Falun  will  dcr  Herr! 

Dcr  altc  Fischer: 

Mein  Rind,  erkennst 

denn  nicht,  die  Sonn  ist  unter,  Nacht  bricht  an! 

Der  Sohn: 

Lass,  Vater,  wir  sind  eilig,  und  der  Landwind 

ist  stark  und  gut.  Grad  hat  er  mir  die  Raa 

so  hinters  Ohr  geschlagen,  wie  zum  Zeichen, 

dass  ich  mich  nicht  versaumen  soil. 

Der  alte  Fischer,  feierlich: 

Der  Landwind, 

der  ist  verschwunden  seit  zehn  Tagen,  Sohn! 

Ein  starker  Windstoss. 

Der  Sohn: 

Und  da  sollt  Abend  sein! 

Der  alte  Fischer,  erregt: 

Mein  Sohn,  mein  Sohn ! 

Der  Sohn,  zur  Mutter: 

So  ftihr  ihn  wegl  Er  redet  nicht  Verstand. 

Zu  Elis,  munter: 

Das  ist  der  rechte  Wind  auf  Falun  zu. 

Der  Herr  wird  wohl  zufrieden  sein.  Geh,  Mutter, 

bring  mir  die  Mtitze  noch.  Gleich,  Herr,  sogleichl 

Er  geht  zum  SchifF,  thut  noch  die  letzten  Handgriffe. 

Der  Wind  wird  starker,  der  Himmel  immer  dunkler: 

Das  Folgende  rufen  die  Beiden  einander  zu,  indem  sie  die  Hande  schall- 

verstarkend  an  denMund  heben.  —  In  der  Feme,  fiber  den  blauen  Bergen, 
die  nun  nicht  mehr  sichtbar  sind,  fallt  ein  Stern: 
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Elis: 
Du!  Du!  Ficl  nicht  cin  Stern? 

Dcr  junge  Fischer: 

Ja,  Herr,  grad  iiber  Falun  hin! Elis: 

Der  tote  Mann  stand  auf  zu  meinem  Dienst, 

die  Sterne  stiirzen,  meinem  Pfad  zu  leuchten, 

und  wenn  dies  Boot  zerscheitert  unter  mir: 

die  grunc  Woge  starrt  und  wird  mich  tragen. 

Mein  Innres  schaudert  auf,  und  fort  und  fort 

gebiert's  in  mir  ihr  funkelnd  Antlitz  wieder  — 
und  was  mir  widerfuhr,  nun  sterb  ich  nicht, 

denn  dieser  Welt  Gesetz  ist  nicht  auf  mir. 

Er  springt  ins  Boot,  das  sogleich  vor  dem  Wind  liegt 

Der  Vorhang  fallt. 
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DER  SCHEMEN/  VON  PAUL  ERNST 

ER  Korper  des  Magiers  lag  kraftlos  in  dcm  grossen  Lchn- 

tuhl.  Das  Gcsicht  war  bleich  und  um  die  Nasc  einge- 

allen.  Abcr  sein  Wille  arbcitctc  mit  Anstrcngung  an 

tern  Schemen.  @g}  Der  Schemen  schwebte  vor  ihm  in 

Icr  Luft,  auf  etwa  drci  Fuss  Entfernung.  Es  war  ein 

ibgcschnittcner  Kopf  mit  halb  geschlossenen,  ge- 

brochenen  Augen,  angeklatschtem,  schweissigem  Haar,  diinnen  Lippen, 

zwischen  denen  eben  die  blasse  Zungenspitze  zum  Vorschein  kam.  Der 

Kopf  war  nicht  glatt  vom  Rumpf  abgeschnitten,  sondern  die  Kreise  der 

Luftrohren  und  das  Rtickgrat  standen  etwas  uber  die  blutige  Schnittflache 

hinaus.  @g}  In  den  Mienen  des  Schemens  lag  der  Ausdruck  spottischer 

Ergebung.  @g}  Muhsam  richtete  der  Magier  sich  im  Stuhl  auf  um  zu 

versuchen,  ob  seine  Arbeit  gelungen  sei.  Er  rief  dem  Schemen  zu  ?,Bleib!" 

und  ging  dann  ins  Nebenzimmer,  um  in  seiner  Weltpunktiertafel  nach- 

zusehen.  Er  zog  und  vertauschte  die  Stifte  und  sah  dann  lange  in  die 

Krystallkugel.  @§}  In  der  Krystallkugel  erschien  endlich  die  Gestalt  eines 

Mandarins,  welcher  in  einer  Art  Laube  sass.  Der  Magier  bannte  das  Bild 

und  wendete  sich  dann  wieder  dem  andern  Zimmer  zu,  wo  er  den 

Schemen  allein  gelassen  hatte.  ̂ ®  Dicser  schwebte  noch  auf  derselben 

Stelle,  aber  er  hatte  nicht  mehr  das  Aussehen  der  Korperlichkeit  wie  vor- 

hin.  Er  war  durchscheinend  geworden,  gespensterhaft,  und  man  konnte 

durch  ihn  hindurch  die  Titel  der  Bucher  sehen,  die  auf  dem  Biicherbrett 

hinter  ihm  standen.  Einen  konnte  man  sogar  deutlich  lesen:  Freytags 

^)Verlorene  Handschriftcc.  ̂ ©  Der  Magier  setzte  sich  geduldig  wieder 

in  den  Stuhl  und  liess  seinen  Willen  von  neuem  wirken.  Lange  blieb 

der  Schemen  in  seiner  durchscheinenden  Verfassung;  aber  endlich  wurden 

die  Zuge  wieder  scharfer;  das  bleiche  Gesicht  mit  den  schwarzen  Haaren 

und  dem  Blut  trat  wieder  korperlicher  hervor,  und  in  dem  Maasse,  wie 

die  Gestalt  des  Magiers  hinfalliger  und  schwacher  zu  werden  schien, 

wurde  der  Kopf  lebensstrotzender,  so,  dass  er  zuletzt  war,  als  bercitc 

er  sich  vor,  auf  den  Magier  hin  zu  schweben.         Indem  klopfte  die 
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Haushalterin.  Der  Magier  ging  zur  ThCir,  nahm  ihr  das  KafFccbrctt  ab 

und  setzte  cs  auf  den  Tisch.  Wahrend  des  KafFcctrinkcns  ging  cr  im 

Zimmcr  auf  und  nieder,  dicht  an  dem  Schemen  vorbei,  welcher  sich  un- 

beveglich  an  cincr  Stcllc  in  der  Luft  hiclt.  Es  befricdigte  ihn,  dass  der 

Kopf  audi  in  dem  durch  das  Voriibergehcn  erzeugten  Luftzug  nicht  ins 

Zittern  und  ScWanken  gcricth.  (gg}  Der  Magier  sah  nach  der  Uhr. 

Es  war  die  Zeit  der  Zusammenkunft.  Er  schloss  die  Stubenthtir  ab,  nach- 

dem  cr  den  Zettel  ausgehangt  hatte,  der  die  Hausthalterin  instruierte, 

dass  er  nicht  gestSrt  scin  wolle.  Dann  legte  er  sich  in  dem  grossen  Lchn- 

stuhl  zuriick  und  versank  sofort  in  Autohypnose.  Wahrend  dieser 

loste  sich  seine  Seele  vom  Korper,  durchdrang  die  Wand,  und  begab 

sich  zum  Zusammenkunftsort.  Dies  war  ein  Chambre  garnie,  das 

von  einem  der  Mitglieder  bei  der  Witwe  eines  Magistratsbeamten  ge- 

mictet  war.  @§}  Das  Konventikel  war  vollstandig.  Die  Seelen  drangten 

sich  in  dem  Zimmcr;  die  Damen  sassen  auf  dem  Sofa  und  den  StCihlen; 

cinige  der  Herrcn  hatten  sich  auf  das  Bctt  gesetzt,  die  tibrigen  standen. 

Und  nun  begann  die  gegenseitige  Mitteilung,  die  direkt,  ohne  Worte, 

stattfand.  @®  Es  war  immer  dasselbe.  Zu  jedem  Einzelnen  drang  das 

Fluidum  der  Gesellschaft  mit  einem  Schmerz,  wic  wenn  er  einc  tiefe 

Wunde  in  der  Brust  hatte.  Er  hatte  sich  strauben  und  wehren  mogen, 

aber  das  durfte  er  nicht.  Er  fuhlte,  vie  das  Fluidum  sich  in  ih*  ganz 

ergoss,  bis  in  die  Fingerspitzen,  und  wie  sein  Eigenes  immer  matter  wurde. 

Zuweilen  war  es,  als  ob  ein  Schwert  in  der  Brustwunde  ein  wenig  heraus- 

gezogen  und  dann  wieder,  wie  in  die  Scheide,  hineingestossen  wurde. 

Niemand  konnte  sich  rfihren ;  jeder  blickte  mit  entsetzlicher  Angst  auf 

die  Uebrigen  der  Gesellschaft.  Er  wurde  von  einem  furchtbaren  Hass  er- 

fiillt  gegen  das  Fremde,  das  in  sein  Ausgehohltes  hineineinkam;  und 

jedem  Einzelnen  erschienen  alle  Obrigen  in  grauenhafter  Vermummung; 

ihre  Gesichter  waren  verzerrt  zu  blassen  Larven,  oder  zu  Aehnlichkeiten 

mit  Tieren,  und  zu  einer  so  scheusslichen  Hasslichkeit,  dass  es  im 

Herzen  veh  that  Dann  begann  sich  leise  eine  Angst  von  oben  Ciber  die 

Gesellschaft  zu  legen,  die  ganz  langsam  immer  tiefer  hineindrang  in  die 



Einzelnen,  bis  es  ihnen  schien,  class  sie  nicht  mchr  atmcn  konnten.  Sie 

hatten  die  Vorstellung,  dass  sie  sich  ganz  zu  blossem  Rauch  verflttchtigten. 

Es  war,  als  ob  Dunkelheit  leise  nach  der  Mitte  des  Zimmers 

zusammenkam.  @§}  Die  Fensterscheiben  blitzten  schwarz  in  das  schwei- 

gende  Zimmer.  @g}  Den  Einzelnen  war  es,  als  ob  sie  dtinner  wiirden 

und  als  ob  sie  versanken,  und  der  Hass  stieg  immer  mchr  in  ihnen  in 

die  Hohe  und  drangte  sich  an  die  Lippen;  aber  sie  konnten  ja  nicht  rcden, 

da  sie  nur  Seelen  waren;  und  deshalb  verbreitete  er  sich  wieder  im  Ganzen 

der  Seelen  und  drangte  wieder  nach  aussen,  vie  Schweiss  aus  den  Haut- 

poren  dringt.  Diese  Energien  begegneten  sich  im  Zimmer,  und  zwischen 

ihnen  fand  ein  Kampf  statt  in  dem  Schweigen,  indem  diese  feindlichen 

Energien  mit  ihrer  ganzen  Front  gegeneinanderdrangten.  Das  war  un- 

sichtbar,  auch  fOr  die  Seelen;  aber  Jeder  wusste  doch,  was  da  in  der 

Mitte  des  Zimmers  vorging,  und  druckte  sich  scheu  an  die  Wand,  urn 

nicht  mit  hineingerissen  zu  werden  in  das  Drangen  und  dann  zerquetscht 
zu  werden. 

Der  Mandarin,  den  der  Magier  sich  als  Opfer  ausgesucht  hatte,  war 

noch  ein  ziemlich  junger  Mann.  Er  hatte,  wie  das  in  China  (iblich 

ist,  auf  Kosten  eines  Konsortiums  studiert,  welchem  er  sich  zur  Ruck- 

zahlung  der  vorgestreckcen  Gel  der  nach  der  Anstellung  hatte  verpflichten 

mOsscn.  Da  er  nach  einem  glanzend  bestandenen  Examen  sofort  einc 

sehr  hohe  Stellung  bekommen  hatte,  so  wurde  es  ihm  nicht  schwer,  bald 

eine  Frau  aus  guter  Familie  zu  finden,  deren  Vater  einverstanden  war,  nicht 

nur  kcin  Geld  von  ihm  zu  verlangen,  sondern  sogar  noch  den  Schwieger- 

sohn  von  den  Glaubigern  ausloste.  Er  bewohnte  ein  kleines,  aber 

bis  ins  Geringste  hinein  geschmackvoll  und  zierlich  ausgestattetes  Haus, 

hinter  dem  sich  ein  sehr  schoner  Garten  befand.  Dieser  hatte  urspriing- 
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lich  mit  dem  Garten  des  Nebcnhauses  cin  Games  gebildct,  und  in  der 

Mitte  war  cin  mit  buntcn  Glasstucken  ausgelegtes  Wasserbecken  ge- 

wescn,  in  dem  Goldfische  schwammen.  Spater  hatte  man  durch  eine 

Maucr  den  Garten  geteilt  und  iiber  den  Miniaturteich  die  Mauer  in  einem 

hohen  Bogen  hinweg  gefiihrt.  Neben  diesem  Teich  war  eine  Laube,  in 

welcher  der  Mandarin  oft  neben  seiner  jungen  und  schonen  Gemahlin  sass, 

die  zur  Laute  ein  Lied  eines  alten  Klassikers  sang,  wahrend  er  gleichmiitig 

mit  seiner  ausHolzkugeln  undjadestiicken  zusammengesetztenMandarinen- 

kette  spielte  und  den  Goldfischen  zusah,  die  langsam  im  Wasser  dahin- 

zogen,  kreismassig  am  Rande  des  Beckens.  Ein  Lotosbaum,  dessen  grosse, 

weisse  Bluten  in  der  Sonne  dufteten,  gewahrte  ihnen  Schatten,  und  zuweilcn 

fiel  cin  Goldkafer  aus  einerBlUte  herunter  auf  das  Rosenholztischchen,  das 

vor  ihnen  stand,  und  zappeltc  mit  den  Beincn.  (gg}  Einst  sass  die  junge  Ge 

mahiin  des  Mandarins  allcin  in  derLaube  und  dachte  daran,  wie  schon  es 

vare,wcnn  ihrMann  noch  eine  zweitcFrau  hatte,  die  gleichaltrig  mit  ihr  sein 

miisste  und  ebenso  schon  ware;  vie  sie  dann  zusammcn  scherzen  wiirden; 

und  vielleicht  hatte  sie  eine  schonc  Altstimme,  und  sie  wiirden  dann  in 

diescr  Laube  sitzen,  und  zweistimmige  Lieder  singen,  wahrend  ihr  Mann 

zuhorte  und  mit  seiner  Mandarinenkette  spielte.  Als  sie  so  sass,  erblickte 

sie  in  dem  ganz  stillen  Wasser  ihr  Bild,  und  sie  beugte  sich  vor,  es  zu 

bctrachtcn.  Indem  sah  sie  ein  zweites  Frauengesicht  neben  dem  ihrigen; 

sie  stiess  einen  leisen  Schrei  aus,  dem  hinter  der  Mauer  ein  glcicher  ant* 

wortete;  und  fast  zu  glcicher  Zeit  schwebte  ein  BlUtenblatt  des  Lotos- 

baumes  in  das  Wasser,  leise  zitternde  Kreise  erregend,  die  sich  ver- 

brcitcrten  und  die  Bilder  undeutlich  machten.  ̂ ©  Auf  der  andern  Seite 

der  Mauer  war  also  offenbar  gleichfalls  eine  Laube,  in  welcher,  gleich 

ihr,  ein  weiblichcs  Wesen  sass.  Nur  ganz  fliichtig  hatte  sie  das  Bild  ge- 

schen,  aber  das  Gcsicht  hatte  sie  doch  ans  Hcrz  geriihrt.  ̂ ©  Schnell 

cilte  sie  zu  ihrem  Gatten  ins  Bureau,  um  ihr  Erlcbnis  zu  crzahlen.  Auch 

er  fCihlte  ein  eigenes  Sehncn  im  Hcrzen  und  ging  mit  ihr  hinaus.  Sie  aber 

ergrifF  ihrc  lange  Laute,  die  mit  Schildkrot  und  Gold  eingelegt  war  und 

silberumsponnene  Saiten  hatte,  und  sang  ein  Lied  von  Thu-Fu: 



Das  Wasser  kr'auselt  sich, 
Denn  es  ist  cine  Bliite  hineingefallen, 

Aber  der  ruhige  Mond  steht  am  Himmcl. 

In  mcincm  Hcrzcn  ist  Unruhc, 

Aber  meine  Augen  lachen  dem  Geliebten  zu. 

@g}  ?)Du  hast  schon  gesungen,(C  sagte  ihr  Gatte.  Und  plotzlich  horten 

sie  von  drtiben  ein  paar  Akkorde  einer  Laute,  und  dann  begann  eine 

herrliche  Altstimme  zu  erwidern: 

Am  hohen  Himmcl  steht  der  ruhige  Mond, 

Und  eine  schmale  Wolke  zieht  an  ihm  vorbei. 

Ein  Rind  im  Stall  klirrt  leise  im  Schlaf  an  seiner  Kette, 

Und  ein  Geist  schwebt  unhorbar  fiber  einem  Lilienbeet. 

@gj  Als  der  Gesang  beendet  war,  erblickten  beide  fOr  einen  kurzen 

Augenblick  wieder  das  fremde  Gesicht  im  WasscrspiegeL  Dann  horten 

sie  nichts  wciter  und  sahen  nichts,  trotzdem  sie  noch  lange  sassen 

und  harrten.  @g}  Der  Mandarin  ging  zu  seinem  Schwiegcrvater  und 

erzahlte  ihm  das  Vorkommnis.  Dieser  erkundigte  sich  und  fand,  dass 

die  Eltern  des  fremden  Madchens  wohl  geneigt  seien,  ihre  Tochter  seinem 

Schwiegersohn  zu  geben.  Er  lieh  diesem  das  Geld,  welches  die  Eltern 

verlangten,  und  nun  war  ailes  so  weit,  dass  in  den  nachsten  Tagen  die 

Hochzeitsfeierlichkeiten  stattfinden  solltcn.  (gg}  Das  war  gerade  die 

Zeit,  wo  der  Schemen  ankam.  Plotzlich  stand  das  abgeschnittene  Haupt 

vor  ihm.  Es  hiclt  sich  immer  in  einer  Entfernung  von  drei  Fuss,  wich 

sofort  zurfick,  wenn  er  darauf  zuging  und  folgte  ihm,  wenn  er  weg  ging. 

Es  hatte  die  gebrochenen  Augen  halb  geschlossen,  die  schweissigen  Haare 

waren  an  die  bleiche  Stirn  angeklatscht,  urn  den  dfinnen  Mund,  zwischen 

dessen  geschlossenen  Lippen  die  blassrote  Zungenspitze  zum  Vorschein 

kam,  war  ein  Zug  h5hnischer  Ergebung,  und  aus  der  Schnittflache  am 

Hals  ragten  die  Rohren  und  Adern  ein  wenig  heraus.  @§}  Nattirlich 
merkt  man  in  China  in  solchen  Fallen  an  dem  Genickschnitt  sofort  die 

europaische  Herkunft  des  Schemens,  und  sicherlich  tragen  solche  Dinge 
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nicht  dazu  bei,  in  den  Chinesen  frcundlichcrc  Gesinnungen  gegen  uns 

Europaer  zu  erwecken.  @§J  Mit  Hilfe  eines  Zauberers  stellte  der  Man- 

darin bald  die  genaue  Herkunft  des  Schemens  fest.  £r  entschloss  sich, 

die  Summe,  die  er  als  Morgengabe  ftir  seine  Verlobte  hatte  verwenden 

wollen,  Air  seine  Befreiung  und  cine  Reise  nach  Deutschland  zu  be- 

stimmen.  Geleitet  durch  die  genauen  Vorschriften  des  von  ihm  befragten 

Zauberers,  team  er  in  der  Stadt  an  und  fuhr  vom  Bahnhof  direkt  nach 

der  Wohnung  seines  Feindes.  Begreiflicherweise  erregte  der  Fremde  grosses 

Aufsehen,  und  nicht  nur  die  Kinder,  sondern  auch  Erwachsene  ver- 

sammelten  sich  neugierig  vor  dem  Hause,  das  er  betreten  hatte.  Der 

Magier  hatte  ihn  schon  vorfahren  sehen  und  war  sofort  zur  Thtir  ge- 

stiirzt,  um  diese  zu  verriegeln.  Aber  vor  dem  Schemen,  der  dem  fremden 

drei  Fuss  voraufzog,  sprang  die  ThOr  sofort  auf.  Der  Magier  stand  mitten 

im  Zimmer  und  erwartete  mit  gltihcnden  Blicken  den  Fremden*  @§} 

Nur  auf  seinen  Blick  konnte  er  jetzt  noch  vertrauen.  Er  legte  in  ihn  das 

Gebot,  dass  der  Fremde  ihm  nicht  naher  kommen  dtirfe,  als  zwci  Meter; 

und  er  hatte  wirklich  die  Kraft  gehabt,  das  durchzusetzen.  Der  Chinese 

sturzte  auf  ihn  zu,  immer  den  abgeschnittenen  Kopf  vor  sich;  aber  er 

konnte  trotz  allcr  Anstrengung  nicht  tiber  die  gewollte  Grcnze.  Ver- 

geblich  umkreiste  er  ihn;  der  Magier  drehte  sich  nur  ruhig  auf  dem  Ab- 

satz,  ihn  immer  mit  seinem  Blick  fixierend.  Sinnlos  vor  Wut,  zog  der 

Chinese  seinen  Sabel  und  warf  nach  ihm;  die  Spitze  quietschte,  wie  wenn 

sie  auf  Glas  stiesse,  die  Klinge  bog  sich,  und  der  Sabel  ficl  machtlos  zur 

Erde.  Aber  wahrend  der  Chinese  den  Magier  so  machtlos  umkreiste, 

schwebte  der  Kopf,  immer  in  gleicher  Hohe,  im  engeren  Krcis  mit,  etwa 

in  der  Mitte  zwischen  beiden.  Dem  Magier  war  die  Hinterseite  zuge- 

v^endet  Da  er,  als  er  ihn  bildete,  nur  an  das  Gesicht  gedacht  hatte,  so 
war  diese  Hinterseite  nicht  ausgearbeitet ;  es  fehlten  die  Haare  und  die 

Hirnschale;  er  sah  das  blosse  Gehirn,  das  sich  wiirmelte,  grau  mit  roten 

Blutaderchen;  und  da  der  Schnitt  nach  hinten  in  die  Hohe  gefiihrt  war, 

sah  er  die  ganze  Schnittflache  des  Halses,  blassrot,  mit  dunkelroten  PCinkt- 

chen,  und  mit  den  hervorragenden  Schlauchenden.  ^©  Der  Chinese 
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war  blass  geworden  und  hattc  aufgehort  zu  schrcicn.  Hartnackig  um- 

kreiste  er  ihn,  indem  er  ihm  spahend  in  die  Augen  sah.  Der  Magicr 

wusste,  dass  jener  sich  auf  seine  grosse  Nervenkraft  verliess  und  abwarten 

wolle,  bis  die  Kraft  seines  Blickes  erlahmte.  Und  er  fuhlte,  dass  jener 

wirklich  die  grGssere  Nervenkraft  hatte.  Schon  musste  er  in  sich  kampfen, 

urn  die  Ruhe  innerlich  zu  bewahren;  leise  hob  es  sich  in  ihm  immer  von 

Neuem,  und  er  musste  es  immer  wieder  von  Neuem  niederdriicken, 

wahrend  ihn  der  spahende  Blick  umkreiste  und  der  Kopf  mit  dem 

wttrmelndenGehirn.  Er  fiihlte,  dass  er  im  BegrifF  war,  die  Unterscheidung 

der  beiden  sprOhenden  Augen  zu  verlieren,  dass  sie  sich  in  eine  hellgrau 

leuchtende  Linie  auseinander  zogen.  Und  dabei  drang  in  das  lautlose, 

dumpfe  Zimmer  von  unten  das  Murmeln  von  Vielen  Menschen;  er  horte 

Rufc  der  Kinder  und  dann  die  schnarrende  Stimme  eines  Schutzmanns. 

DerGedanke  wollte  in  ihm  auftauchen:  was  bedeutet  denndas?(t  aber 

er  musste  ihn  niederhalten,  denn  er  durfte  an  nichts  anderes  denken, 

als  an  die  zwei  Meter  Distanz.  Und  doch  kamen  jetzt  alierhand  thorichte 

Gedanken  in  ihm  auf,  die  er  nicht  mehr  zurfickhaltcn  konnte:  5)Ich  hatte 

noch  nicht  einmal  Kaflee  getrunken.(c  0)Wenn  nun  Etwas  von  dem  Gc- 
hirn  auf  die  Erde  fiele.(c  Indem  horte  er  einen  schweren  Schritt  auf  der 

untersten  Treppenstufe.  Die  Last  fiel  von  seinem  Herzcn,  aber  in  diesem 

Moment  des  Aufatmens  hatte  er  scinen  Willen  erschlaflfcn  lassen;  der 

Chinese  sprang  auf  ihn  zu,  umklammerte  ihn  mit  scinen  festen  Armen, 

drehte  ihn  um,  und  drangte  ihn  vorwarts,  indem  er  von  hinten  in  seine 

Fusstapfen  trat.  Vergeblich  stemmte  sich  der  Magier  gegen  das  Drangen. 

Nachdem  der  Chinese  seinen  Zweck  erreicht  hatte,  warf  er  ihn  von  sich 

mitten  ins  Zimmer  und  ging  hinaus. 

nicht.  Der  Magier  wusste  ubrigens,  dass  alle  Anstrengungen  ver- 

er  Schemen  war  nun  an  den  Magier  selbst  gebannt  und  verliess  ihn 

74 

A 



geblich  waren.  Es  fragte  sich  nur,  ob  cr  ihn  nicht  irgendwic  im  Gutcn 

loswenden  konnte.  @§}  Er  setzte  sich  in  seinen  Stuhl  und  sprach  mit  ihm, 

direkt,  ohnc  Worte.  Dcr  Schcmcn  schwebte  vor  ihm,  und  ihm  war,  als 

ob  dieses  Gesicht  immer  spottischer  aussehe.  Er  stellte  ihm  vor,  wic  un- 

vorteilhaft  es  fur  ihn  sei,  als  blosser  Kopf  zu  schweben;  er  versprach 

ihm,  er  wolle  einen  ganzen  Menschen  aus  ihm  machen.  Er  wolle  ihm 

alsdann  voile  Bewegungsfreiheit  geben.  Er  solle  ganz  unabhangig  sein. 

Natiirlich  konne  cr  ihm  keine  Scelc  verschaffen,  aber  an  allem  (ibrigen 

wcrde  es  ihm  nicht  fehlen.  Und  da  sei  er  doch  sogar  im  Vorteil,  denn 

von  der  Secle  habe  man  ja  schliesslich  doch  nur  Scherereien.  @§}  Der 

Kopf  erwiderte  ihm,  dass  er  wohl  einsehe,  diese  Vorschlage  seien 

nicht  ihm  zu  liebe  gemacht,  sondern  nur,  veil  der  Magier  ihn  los- 

werden  wolle.  Das  sei  ihm  aber  einerlei,  cr  nehme  die  Vorschlage  an  und 

werdc  schon  aufpassen,  dass  der  Magier  ihn  nicht  betriigc. 

Darauf  begann  der  Magier  wieder  zu  arbeitcn.  Er  setzte  sich  im  Stuhl  so 

zurecht,  dass  cr  durch  nichts  gestort  wurde,  und  konzentricrte  seinen 

Willcn.  Das  war  eine  harte  Thatigkeit.  Denn  bei  dem  heftigen  Abscheu, 

den  cr  gegen  den  Kopf  hatte,  wOnschte  er  ihm  cine  Vervollstandigung 

an,  die,  ohnc  dass  er  das  absichtlich  gcwollt  hatte,  abschreckend  wirken 

mnsstc  Der  Kopf  bestand  aber  auf  ebenmassigen  und  schonen  Glicd- 
massen,  und  so  musstc  cr  wohl  zchnmal  seine  Arbeit  wieder  fbrtwollen, 

ehe  er  zum  elftcnmal  den  Beifall  des  Kopfes  fand.  Ja,  allmahlich  bildetc 

sich  bei  diesem  sogar  eine  richtige  Eitelkcit  heraus.  Er  verlangte  eine 

grossc  Figur,  wcil  er  wusste,  dass  cr  damit  dem  weiblichcn  Geschlccht 

imponieren  konnte,  und  bei  den  Handen  und  Ftissen  makelte  er  so,  dass- 

der  Magier  ihm  schliesslich  grob  erklaren  musstc,  auf  weitere  Ab- 

anderungen  lasse  er  sich  nicht  ein.  Der  Hauptschmerz  des  Schemens  war, 

dass  der  seiner  Zeit  vernachlassigte  Hinterkopf  durchaus  nicht  in  Ordnung 

kommcn  wollte.  Dcr  rote  Streifen  urn  den  Hals  war  ja  schliesslich  durch 

den  Kragen  zu  verbcrgen;  aber  das  blossliegende  Gchirn  musstc  durch 

one  Silberplatte  bedeckt  werden,  auf  welchc  eine  Pcrtickc  gelcgt  wurdc. 

Nun  fehlte  nur  noch  das  menschlichc  Leben,  und  das  war  nur 
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durch  Blut  zu  erzielen.  Der  Schemen  straubte  sich  durchaus  dagegen, 

Ticrblut  durch  Transfusion  in  sich  aufzunehmen.  Auch  dcr  Vor- 

schlag  des  Magiers,  cinigc  Kinder  anzulocken  und  dcren  Blut  iiberzuleiten, 

fand  seine  Billigung  nicht,  wie  er  sich  dann  uberhaupt  zueinerzwaretwas 

beschrankten  und  ganz  nach  aussen  gerichteten,  aber  doch  nicht  geradezu 

b6sartigen  Person  entwickelte.  Zuletzt  musste  der  Magier  sich  dazu  ver- 
stehen,  das  Blut  zur  Transfusion  von  sich  zu  nehmcn.  Er  verband  seinen 

Arm  mit  dem  des  Schemens  durch  den  Apparat  und  liess  so  viel  Blut 

tiberstromen,  wie  er  glaubte,  ohne  grosse  Gefahr  entbehren  zu  konnen* 

Dann  lebte  er  eine  Woche  sehr  diat,  ass  viel  blutbildende  Stoflfe,  vie 

namentlich  frischen  Spinat,  und  wenn  er  sich  gentigend  gekraftigt  glaubte, 

nahm  er  die  Operation  von  Neuem  vor.  @g}  In  vier  Absatzen  erreichten 

es  die  Beiden  dann  schliesslich,  dass  der  Schemen  das  menschliche  Leben 

in  sich  bckam.  g£  Der  Schemen  hatte  jetzt  alles  Unheimlichc  verloren. 

Er  sah  wohl  zuerst  noch  etwas  blass  und  mager  aus,  aber  da  er  einen 

sehr  guten  Appetit  entwickelte,  so  verschwand  diese  Krankhaftigkeit  im 

Aeussern  sehr  schnelL  Er  scheitelte  sich  das  Haar  in  der  Mitte,  ging  nie 

andcrs  als  im  Smoking  und  trug  eine  grosse  Silbermiinze  an  der  Uhrkette. 

Dem  Aussehen  nach  war  er  ein  Mensch  im  Anfang  der  Zwanziger.  Er 

war  von  dem  Magier,  den  er  ?)Vater(t  nannte,  fortgezogen  und  besuchte 

ihn  nur  dann  und  wann,  um  Geld  von  ihm  zu  holen.  Er  ver- 

brauchte  viel,  da  er  ein  guter  Kamerad  war  und  ein  recht  lustiges  Leben 

fiihrte.  Dem  Magier  standen  zwar  grosse  Geldquellen  durch  seine  Kunst 

zur  Verfiigung,  indessen  waren  ihm  die  bestandigen  Anzapfungen  doch 

unangenehm,  zumal  er  trotz  allem  ein  geheimes  Grauen  bei  dem  jedes- 

maligen  Anblick  seines  sogenannten  Sohnes  nicht  unterdriicken  konnte. 

Er  schlug  ihm  daher  vor,  er  wolle  ihn  mit  einer  gr5sseren  Summe  fiir 

immer  abfinden,  deren  Zinsen  ihm  ein  auskSmmliches  Leben  sicherten, 

und  damit  er  solid  werde,  solle  er  sich  verhciraten.  Der  Sohn  war 

mit  beidem  einverstanden  und  eroffhete  seinem  Vater,  dass  er  noch  aus 

der  Zeit  her,  wo  er  als  abgeschnittener  Kopf  in  China  weilte,  eine  Zu- 

neigung  zu  eben  der  Braut  des  unglUcklichen  Mandarins  gefasst  habe.  Da 
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dcr  Mandarin  den  Kaufpreis  fiir  die  Eltcrn  auf  die  Reije  verwendet  habe, 

so  sei  sie  eventuell  noch  unverheiratet,  und  er  mochte  deshalb  gern  nach 

China  zuriick,  um  zu  sehen,  wie  diese  Sachen  stiinden.  Q£)  Der  Vater 
war  einverstanden  und  entliess  ihn. 

In  China  standen  die  Dinge  genau  so,  wie  der  Schemcn  sich  gedacht  hatte. 

Da  er  das  Geld  nicht  zu  sparen  brauchte,  so  machte  er  sich  bald 

die  Eltern  des  Madchens  willig  und  verheiratete  sich  mit  seiner  Geliebten. 

Er  sass  nun  mit  ihr  an  den  sonnigen  Friihlingstagen  in  der  Laube 

neben  der  alten  Mauer,  wo  das  mit  buntem  Glas  ausgelegte  Goldfisch- 

becken  war.  Die  Goldfische  schwammen  ruhig  hintereinander  im  Kreise 

herum,  nur  zuweilen  zuckte  einer  mit  dem  Schwanz  und  schoss  zur  Scite, 

und  die  andern  folgten  dann.  Seine  junge  Frau  spielte  auf  einer  langen 

Laute,  die  mit  Schildkrot  und  Gold  ausgelegt  war  und  silberumsponnene 

Saiten  hatte,  und  sang  ein  Lied  eines  alten  Klassikers  und  sah  ihn  dabei 

zartlich  an;  er  aber  rauchte  eine  Cigarre  und  trommelte  mit  den  Fingern 

auf  dem  Sandelholztisch.  @Q  Zuweilen,  wenn  ihm  recht  warm  wurde, 

nahm  er  die  Periicke  und  die  silberne  Platte  ab,  um  sich  das  Gehirn  abzu- 

kuhlen.  Seine  junge  Frau  wundcrte  sich  zwar  dariiber,  aber  da  sie  aus 

einem  sehr  guten  Hause  stammte,  war  sie  zu  wohlerzogen,  um  ihn  zu 

fragcn,  wie  das  zusammenhing.  Endlich  aber  liess  die  Neugier  ihr  keine 

Ruhe,  und  sie  fragte  ihn.  Der  Schemen  erzahlte  ihr  ganz  harmlos  seine 

Geschichte  und  verschwieg  ihr  auch  nicht,  dass  er  keine  Seele  habe.  Na- 

t&lich  erzahlte  die  junge  Frau  die  Geschichte  weiter,  und  so  wurde  das 

Abenteuer  bald  in  der  ganzen  Gegend  bekannt  QQ)  Der  Mandarin  hatte 

sich,  nachdem  er  aus  Europa  zuriickgekehrt  war,  trauernd  in  sein  Haus 

zurSckgezogen.  Er  besorgte  seine  Bureaugeschafte,  setzte  sich  auch  wohl 

noch  in  die  Laube  vor  den  Goldfischteich  neben  seine  Frau,  aber  eine 
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Frcudc  hattc  cr  weder  an  seiner  Thatigkeit,  noch  an  den  Jadeknopfen 

seiner  Mandarinenkette,  noch  an  der  Schonheit  seines  Weibes  und  ihrem 

Gesang.  Als  dann  gar  die  Verheiratung  seiner  Geliebten  bekannt  wurde, 

und  er  im  Spiegel  des  Wassers  die  beiden  eng  zusammengeschmiegt  er- 

blickte,  vie  ein  bliihender  Zweig  fiber  ihren  Gesichtcrn  hing,  und  als  er 

dann  dieLiedcr  von  drtiben  horte,  magerte  er  vonTagzuTage  ab  und  sah 

sich  zuletzt  gar  nicht  mehr  ahnlich.  Q£)  Er  horte,  wic  zwei  Freunde 

sich  iiber  ihn  unterhielten,  und  vie  der  eine  bedauernd  sprach:  o)Et  ist 

nur  noch  Seele.(C  Das  durchzuckte  ihn;  er  sah  an  sich  nieder;  wirklich, 

von  K5rper  war  fast  nichts  mehr  an  ihm,  das  sich  der  Muhe  lohnte;  und 
sollte  er  nicht  nunmehr  das  Ziel  seiner  WOnsche  erreichen?  Er 

suchte  seinen  Nachbar  auf.  Dieser  machte  die  gewohnlichen  Begrussungs- 

formen,  wenn  sich  zwei  alte  Bekannte  trefFen;  sic  erkundigten  sich  dann,  vie 

es  ihnen  nach  ihrer  Trennung  ergangen  sei,undschliesslich  erklarte  der  Man- 

darin seinen  Vorschlag.  Dieser  bestand  darin,  dass  der  Schemen  ihn  als  Seele 

annehmen solle.  Ihmseidas  jetzige Leben  ohnehinzu wider.  Er wolle  keinerlei 

VergnOgen  haben,  sondern  trete  ihm  sogar  noch,  als  seinem  Erben,  seinen 

ganzen  Besitz  ab,  auch  seme  Frau.  Q£)  Dcm  Schemen  schien  dies  An- 
erbieten  so  vorteilhaft,  dass  er  misstrauisch  wurde.  Allein,  so  sehr  er  sich 

auch  die  Sache  iiberlegte,  er  fand  keinen  Grund,  es  abzulehnen.  Man 

kann  sich  ja  denken,  dass  jemand,  der  noch  nie  eine  Seele  gehabt  hat, 

keine  rechte  Vorstellung  davon  hat,  was  das  bedcutet,  wenn  er  einfach 

einen  Fremden  als  Seele  in  sich  aufhimmt.  Die  Beiden  gingen  demgemass 

zum  Notar  und  machten  die  Sache  urkundlich  fest.  Am  bestimmten 

Termin  kam  dann  der  Mandarin,  tibergab  ihm  samtliche  Papiere,  zog 

seine  Kleider  ab,  und  schlfipfte  durch  den  Mund  in  ihn  hinein.  @g}  Es 

fiel  dem  Schemen  auf,  dass  er  zunachst  keine  besondere  Wirkung  ver- 

spiirte.  Er  merkte  wohl,  wie  der  Mandarin  sich  in  ihm  ausbreitete,  sich 

die  bequemste  Lage  in  seinem  Innern  aussuchte  und  ihn  dann  mit  sich 

durchstromte;  aber  nach  etwa  einer  Viertelstunde  war  das  alles  in  Ord- 

nung.  Er  hatte  sich  das  eigentlich  viel  schoner  vorgestellt,  eine  Seele  zu 

haben,  und  war  recht  enttauscht.  Q£)  Aber  in  der  Folge  sollte  sich  Etwas 
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herausbilden,  woran  er  vorher  nicht  gedacht  hatte.  Q£)  Wenn  er 

zwischen  seinen  beiden  Frauen  sass,  so  merkte  er  deutlich,  dass  er  selbst, 

der  doch  eigentlich  nur  Korper  war,  eigentlich  gar  kein  Vergniigen  hatte, 

sondern  nur  seine  Seele.  Er  war  durchaus  nicht  neidisch  dariiber,  aber 

cin  Wenig  argerte  ihn  das  doch.  Das  ware  nun  ja  nicht  so  schlimm  ge- 

wesen,  wean  nicht  die  eifersOchtige  Seele  den  Korper  abgehalten  hatte, 

nun  seinerseits  auch  sich  mit  den  beiden  Frauen  zu  vergniigen.  Jedesmal, 

wenn  er  den  Arm  um  die  Eine  oder  Andere  schlang,  urn  sie  zu  kiissen, 

fflhlte  er  sich  innerlich  mit  aller  Kraft  zuriickgehalten;  das  war  der  Man- 

darin, der  dem  Fremden  den  Genuss  nicht  gdnnte.  Er  wurde  gezwungen, 

still  zu  sitzen  und  ihnen  abwechselnd  in  die  Augen  zu  sehen.  Das 

Hochste,  was  er  wagen  durfte,  war,  ihre  Hande  zu  berOhren,  und  er 

fuhltc  dann  deutlich,  wie  seine  Seele  in  die  Fingerspitzen  kroch,  um  auch 

ja  diesen  Genuss  wenigstens  zu  teilen.  Er  war  ein  recht  gutmtitiger 

Mensch,  aber  diese  Chikanen  machten  ihn  doch  argerlich.  NatOrlich 

versuchte  er,  die  Seele  wieder  los  zu  werden;  aber  der  eifersOchtige  Man- 
darin liess  sich  nicht  austreiben.  Allmahlich  wurden  auch  die  Frauen 

seiner  nur  seelischen  Liebe  (iberdriissig;  die  frOhere  Frau  des  Mandarinen 

dachte  oft  mit  Seufzen,  wie  viel  schoner  sie  doch  firuher  gelebt  hatte; 

seine  urspriingliche  Frau,  die  ihn  doch  vorher  ganz  anders  gekannt 

hatte,  suchte  durch  allerhand  Schmeicheleien  und  Liebkosilngen  ein  Ver- 

haltnis  herzustellen  wie  sonst,  zu  seiner  grossen  Qual;  denn  sobald  sie 

sich  ihm  derartig  naherte,  gebardete  der  Mandarin  in  ihm  sich  wie  un- 

sinnig.  ̂ @  Er  sah  ein,  dass  er  schmahlich  betrogen  war  von  dem 

schlauen  Chinesen;  und  in  seiner  Herzensangst  fiel  ihm  sein  Vater  ein,  ob 
ihm  der  nicht  helfen  konne. 

Der Magier  amiisierte  sich  sehr  iiber  dieErzahlung  seinesSohnes.  NatCJr- 

lich  hatte  der  Mandarin  sie  mit  angehort,  und  es  war  ausgeschlossen, 
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class  die  Beiden  untcr  den  gewShnlichen  Verhaltnissen  ihr  Kompiott 

machten,  denn  alsdann  erfuhr  der  Mandarin  ja  alles.  Der  Magier  wartete 

also  cine  schone  Mondscheinnacht  ab,  wo  die  Seelen  auf  den  Dachern  zu 

spazieren  pflegen,  um  sich  auszuluften  und  die  Glieder  zu  dehnen.  Er 

traf  es  auch  wirklich,  dass  er  seinen  Sohn  ohne  seine  Seele  fand,  und  vcr- 

abredete  sich  mit  ihm.  Q£)  Am  nachsten  Tage  erzahlte  er  vie  zufallig, 

dass  er  zur  Zusammenkunft  gehe,  und  dass  diesmal  zwei  fremde  Damen 

da  seien,  namlich  seine  und  seiner  Seele  Frau,  welche  wahrend  seiner 

langen  Abwesenheit  sich  der  ScWarzkunst  ergeben  batten ,  um  doch 

wenigstens  Etwas  Vergniigen  vom  Leben  zu  haben.  Der  Mandarin  war 

zwar  fest  iiberzeugt,  dass  das  eine  Falle  sei,  und  dass  der  Magier  jedes 

Wort  gelogen  habe;  aber  trotzdem  war  seine  Eifersucht  so  gross,  dass  er 

den  Schemen  zwang,  seinen  Vater  zu  bitten,  seine  Seele  mitzunehmen. 

Es  machte  das  keine  weiteren  Umstande,  da  sie  ja  schon  locker  war; 

passende  Kleidungsstiicke  fanden  sich  auch  bald,  und  so  machte  sich  denn 

die  Seele  des  Magiers  mit  dem  Mandarin  auf  den  Weg,  wahrend  ihre 

beiden  Korper  im  Zimmer  blieben.  @g}  Im  Konvent  sassen  die  Seelen 

und  richteten;  aber  in  ihrem  Herzen  waren  sie  Schalksnarren.  Sie  fiihrten 

mit  ernsten  Gesichtern  den  Mandarin  mitten  in  das  Zimmer  und  liessen 

ihn  dort  stehen  mit  herabhangenden  Armcn.  Dann  lenkten  Alle  ihre 

Blicke  auf  ihn,  in  denen  die  Leidenschaften  waren,  die  ihn  geschaftig 
durchlocherten.  Er  dachte  an  die  reine  Stirn  seiner  Frau  und  an  ein 

wogendes  Kornfeld;  an  einen  Sturm  im  Wald,  der  einen  Baumast 

knarrend  abriss  und  mitten  auf  den  Weg  warf,  und  an  den  ersten  Schnec, 

der  in  grossen  Flockcn  sich  auf  grunes  Gras  legte;  an  das  Funkeln  des 

gelben  Weines  in  einem  geschliffenen  Glas,  und  an  eine  weite,  weite 

Steppe,  in  der  ein  Tartarengrabmal  war.  Die  Seelen  jauchzten  mit 

stummem  Mund,  weil  sie  heute  sich  nicht  gegenseitig  qualten,  sondern 

ihren  Hass  vereinigten  auf  einen  Fremden.  Es  war  ihm,  als  wenn  ihm 

der  Boden  unter  den  FOssen  weggezogen  werde  und  die  Stube  mit  den 

Seelen  an  den  Wanden  sich  weit  ausdehne,  ins  Dunkle.  Es  war  ihm,  als 

wenn  er  allein  schwebe  in  der  Luft,  die  dunkel  und  weich  war.  In  ihm 
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war  cin  Schmerz,  den  er  nicht  verstand,  und  der  ihm  Frcudc  bereitete.  Er 

hatte  auch  cincn  grossen  Stolz.  ?)Ja,  nun  schwebe  idtfc,  dachte  er,  ?>nun 

fliege  ich,  nun  schwimme  ich  in  der  Ewigkeit.cc  Die  Ewigkeit  aber  hatte 

ein  uraltes  Aussehen,  so  dass  es  Einem  leid  thun  konnte.  Q£)  Er  wusste 

aber,  dass  an  den  Wanden  herum  die  feindlichen  Seelen  sassen,  die  ihn 

vergifteten  mit  den  Leidenschaften  welche  ihn  durchlftcherten.  Aber  das 

gefiel  ihm,  denn  er  hatte  es  ja  doch  vorher  gewusst,  dass  er  seine  beiden 

Frauen  hier  nicht  trefFen  werde.  Seine  beiden  Frauen  sassen  in  Liebe  zu- 

sammen  an  einem  Goldfischteich  und  spielten  auf  langen  Lauten,  die  mit 

Schildkrot  und  Gold  ausgelegt  war  en,  und  silberumsponnene  Saiten 

hatten,  und  sangen  ein  Lied  eines  alten  Klassikers.  Er  aber  schwebte,  er 

flog  und  schwamm  in  der  Ewigkeit.  Die  Seelen  gliihten  auf  an  den  Wanden 

inWeissglut,  und  das  Zimmer  vcrengerte  sich,  verengertesich,  verengcrte  sich. 

Der  Hass  legte  sich  um  seinen  Kopf,  wie  ein  weiches,  reines  Seidentuch, 

das  sehr  ktihl  war;  und  um  seine  Brust  legte  sich  etwas,  das  ihm 

Schmerzen  machte  im  Herzen,  weil  es  ihn  zusammendriickte,  ganz  lang- 

sam.  Und  auch  der  Hass  driickte  immer  starker  und  kaltete  in  ihn  hin- 

euu  Er  wusste,  dass  er  immer  schmaler  wurde  von  den  Hflften  aufVarts, 

aber  das  beunruhigte  ihn,  dass  er  um  die  Hflften  so  breit  blieb.  Da  be- 

merkte  er,  wie  auch  die  untereHalfte  seines  Korpers  immer  dtinner  wurde. 

Ja,  der  Hass  war  eigentlich  ein  stahlerner  Ring,  der  auf  chemische  Weise 

entsetzlich  kalt  gemacht  war.  ̂ ®  Und  die  Angst  stieg  nun  vom  Herzcn 

in  die  Hohe.  Langsam  fflhlte  er  sie  hoher  kommen.  Er  wusste,  wenn  sie 

im  Kopf  war,  dann  war  er  wie  besinnungslos  und  konnte  nichts  mehr 

denken.  Aber  jetzt  war  sie  noch  nicht  im  Kopf,  und  er  konnte  noch 
denken.  Er  dachte  an  eine  dunkle  Nacht  und  das  erleuchtete  Fenster  eines 

Hauschens  in  der  dunkeln  Nacht.  Das  Entsetzen  wilrmelte  um  ihn, 

wie  wenn  das  Gehirn  des  Schemens  ausgeschflttet  ware  in  die  Luft.  Das 

wollte  ihn  alles  ankriechen.  Aber  er  war  doch  noch  nicht  begraben,  dass 

die  Wflrmer  eine  Berechtigung  hatten  auf  ihn!  Nein,  er  war  ja  doch 

iiberhaupt  ein  Mensch,  und  die  andern  waren  nur  Seelen.  Er  hatte  ja 

doch  bloss  als  Seele  gedient,  aber  damit  hatte  er  doch  nicht  seine  mensch* 



lichen  Rechte  aufgcgcbcnl  Die  Seelen  hatten  doch  keine  Macht  iiber  ihn, 

veil  sic  immatericllwaren,  er  aber  war  matcriell!  @g}  Aber  das  gltthend- 

kalte  Eisen  zog  sich  langsam  immer  enger,  die  Angst  kroch  mit  wider- 

licher  Langsamkeit  immer  hoher,  und  er  hob  sich  auf  die  Zehenspitzen. 

@§J  Und  trotzdem  er  ein  Mensch  war  und  keine  blosse  Seele,  ergrifF 

man  ihn,  nachdem  er  diinn  genug  gevorden  war,  und  steckte  ihn  in  eine 

Flasche  mit  denaturiertem  Spiritus  und  einem  Glasstopsel.    Dann  gab 

man  ihn  an  den  Vorsitzenden  der  Versammlung,  velcher  ihn  in 

seinem  Mineralienkabinet  aufhob.    Der  Schemen  aber  reiste  froh- 

lich  wieder  nach  China  zurtfek-    Zwar  sptirte  er  noch  eine 

Zeitlang  ein  Jucken  an  der  Stelle,  wo  die  Seele  gesessen  hatte, 

aber  das  gab  sich  dann  bald.  Er  lebte  noch  lange  Jahre  mit 

seinen  beiden  Frauen,  von  denen  er  viele  Kinder  bekam. 
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DURCHS  TELEPHON 

DIE  Rose,  die  du  mir  heut  Morgen  betm  Abschied 
In  unscrm  Garten  brachst 

Und  ins  Knopfloch  stecktest, 

Damit  ich  im  Gebriill  des  Tages 

Immer  an  dich  erinnert  sei, 

Hat  eine  sonderbare  Venrendung  gcfundcn: 

Ein  Zufall  fahrte  mich 

An  den  Sarg  eines  armen  Knaben. 

Weil  ,der  Sarg  ohne  jeden  Schmuck  war, 

Legte  ich  deine  frische  Rose 
Auf  die  vclken  Hande  des  Bettlerkindest 

Ob  nun  beiden,  ihm  und  der  Rose, 

Noch  einmal  ein  neues  Leben  crbllihn  wirdl 

Vielleicht,  dass  Engel  seiner  scbon  barren, 

Urn  ihm  die  Anne  entgegen  zu  breiten, 

Weil  cr  entschwebte  mit  deiner  Rose, 

Die  deine  Liebe  mir  gebrochen  hat 

ES  ist  alles  nicht  ausznsagen, 
Was  ich  urn  dich  gelitten. 

Du  musst  meine  schlaflosen  Nachte  fragen, 

Da  ich  mit  Beten  um  dich  gestritten, 

Mit  WOnschen  und  Sehnen  und  Hoffen  viel 

Trieb  ein  th&richtes  LiebesspieL 

Schluss! 

Detlev  von  Luencrok 
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Und  venn  ich  dann  in  deiner  Scitc 

Wunderseliges  ricf  gcsptirt, 

Und,  vie  auf  seinem  Teppichgebreite 

Des  Moslems  Stirn  die  Erde  berflhrt, 

Vor  dir  anbetend  die  Seele  geneigt, 

Die  sich  so  gern  in  Stolz  versteigt, 

Da  ist  mir  so  recbt  in  Wonnen  und  Bangen 

Das  Wesen  der  Liebe  aufgegangen. 

So  willenlos,  keusch,  himmelsrein 

In  cine  Seele  versunken  sein, 

Holdeste  Zveieinigkeit 

Ohne  Sinnenwiderstreit. 

Aber  getrennt,  ging  ich  umher 

Eine  einsame  Seele,  die  keiner  versteht. 

Sie  bangt  urn  ihren  Himmel  sehr 

Und  weiss  nicht,  wo  die  Strasse  geht, 

Schlagt  in  rastlosem  Sehnsuchtsspiel 

Tausend  BrQcken  nach  ihrem  Ziel, 

Ueber  die  mit  zitternden  Knien 

All  ihre  veincnden  Wflnsche  ziehn. 

• 
Ich  bin  dein, 

O  warst  du  mein! 

Htilfe  mir  Beten,  hiilfe  mir  Bitten  — 

Aber  ich  will  mich  des  Hoffens  entschlagen. 

Es  ist  alles  nicht  auszusagen, 

Was  ich  so  lange  um  dich  gelitten. 

Gustav  Falkb 
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LEERE 

EINE  Scclc  ist  krank,  ich  wciss  nicht  nach  wcm, 

JL  ▼  lMcincr  Traume  Gcstalten  sind  Schlcicr  und  Nebel, 

Die  Stimmen,  die  ich  h8re,  sind  fern  und  vcrreht. 

Ach,  schweifende  Sehnsucht  ohne  Ziel! 

Irrflug  der  Sccle! 

Ich  stehe  einsam,  seelenverlassen,  arm 

In  weiter  Wtiste,  starre  Wolken  nach, 

Leeren  Gcbilden  der  Winde,  die  ich  liebe, 

Weil  sie  vie  meine  Seele  ziellos  sind, 

Wcchselgestaltige,  Sonnenangegltihte, 

Hochfliegende,  die  immer  wieder 

Zur  Erde  miissen. 

Und  ist  doch  urn  mich  rings  das  Leben  voll  Gcstalten, 

Das  blutgetriebene,  bliihende,  voll  von  Frtichten, 

Und  mancbmal  klingen  Laute  an  mein  Ohr, 

Und  im  Voriibergehen  streift  mich  manche  Hand, 

Und  heisse  Augen  seh  ich,  rote  Lippen,  leuchtendes  Haar, 

GewSinder,  die  von  schonen  Gliedern  hold  bewegt  sind,  — • 

Muss  ich  denn  einsam  sein? 

Ich  habe  Freunde,  die  ich  neidlos  liebe; 

Die  kahle  Not  entfloh  aus  meinem  Hause; 

Was  Grosse  bildeten  darf  ich  geniessen, 

Dankbar,  nicht  makelnd,  hingegeben,  ruhig; 

Und  vohl  bewnsst  der  Kraft,  die  mir  geworden, 

Nicht  hastig  frech  ins  Uebermassige  schweifend, 

Selbstsicher  im  Bereiche  meiner  Kunst, 

Fiig  ich  fast  mfihelos  mir  zum  Genuss 
Gebilde  an  Gebild. 
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Was  schau  ich  Wolken  nach?  Was  schweifst  du  irr 

Ins  ziellos  Wcite,  sehnsuchtkrank,  oh  Seele? 

Ich  weiss  cs  wohl,  was  mich  so  cinsam  macht. 

Dies  Alles,  das  ich  habe,  ist  cin  Tand, 

Nicht  wcrt,  dafiir  dcs  Morgens  aufzustehn. 

!»Du  hast  die  Liebe  nichuc  Das  Wort  trifft  mich. 

Drum  bin  ich  in  des  Lebens  Ftille  fremd, 

Starr,  wurzellos  und  blicke  Wolken  nach, 

Verwehenden  Gebilden  ohne  Sinn. 

Die  grosse  Leere  und  das  grosstc  Leid : 

Ltebloses  Leben,  kalte  Einsamkeit. 

Otto  Julius  Bierbaum 
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A.  J.  Gaskin:  Zeichnung. 





DIE  ENTWICKLUNG  DES  MYSTERIUMS/  VON 

MAURICE  MAETERLINCK 

S  cmpfichlt  sich  schr  zu  glauben,  —  und  vide  Geister, 

welche  der  Ungcwissheiten  mtide  sind,  in  denen  die 

Wissenschaften  sic  notwendigerweisc  bclasscn  mtisscn, 

nchmcn  mit  dcm  Glauben  ftirlieb,  —  dass  alles,  was  an 

unserm  Erdenlosc  wirklich  erhaben  und  bedeutend  ist, 

fast  ausschliesslich  in  dem  uns  umgebenden  Mysterium 

liegt,  namentlich  in  den  beiden  dOstersten  und  furchtbarsten  Mystericn, 

die  es  giebt:  Tod  und  Verhangnis.  Auch  ich  glaube,  freilich  auf  meinc 

besondere  Weise,  dass  die  Erforschung  des  Mysteriums  in  alien  seincn 

Erscheinungsformen  die  edelste  Aufgabe  ist,  der  unser  Geist  sich  widmen 

kann,  und  sie  bildet  auch  thatsachlich  das  Hauptbestreben  aller  Dercr, 

die  inKunst  und  Wissenschaft,  Philosophic  und  Litteratur,  iibcr  die  blossc 

Beobachtung  und  Wiedergabe  der  Einzelthatsachen,  der  kleinen  Wahr- 

heiten  und  Realitaten  der  Erfahrungswissenschaften  hinausgehen.  Sic 

leistcn  darin  mchr  oder  weniger,  sie  gehen  in  Dem,  was  sie  wissen, 

mehr  oder  weniger  weit  und  hoch,  je  nach  dem  Grade  ihrer  Ehrfurcht 

vor  Dem,  was  sie  nicht  wissen,  je  nach  dem  Umfange,  den  ihr  Verstand 

oder  ihre  Einbildungskraft  der  Gcsamtheit  der  Krafte  zuschreibt,  die 

man  nicht  kennen  kann.  Das  Bewusstsein  des  Unbcwussten,  in  dem 

wir  leben,  verleiht  unserm  Leben  cine  Grosse  und  Bedeutung,  die  cs 

nie  hatte,  wenn  wir  in  dem  uns  Bekannten  aufgingen,  oder  wenn  wir 

unbesehen  glaubten,  dass  Das,  was  wir  wissen,  um  vieles  wichtiger  ist,  als 

Das,  was  wir  nicht  wissen.  QQ)  Man  muss  sich  ein  allgemeines  Bild 

von  dieser  Welt  machen.  Unser  ganzes  moralisches  und  menschliches 

Leben  beruht  auf  unscrer  WeltaufFassung.  Aber  was  ist  ftir  die  Mehrzahl 

Dieser  Essay,  der  in  Frankreich  noch  nicht  vcrtfffentlicht  ist, 

bildet  einen  Teil  des  im  Spatherbst  erscheinenden  neuen  Werkes  von 

Maurice  Maeterlinck,  das  den  Titel  ?)Das  Mysterium  der  Gerechtigkeitct 

ftthrt.  Die  Uebersetzung  ist  von  Friedrich  von  Oppeln-BronikowskL 



der  Menschen,  wenn  man  es  recht  besieht,  cine  allgemeine  Weltauffassung, 

venn  nicht  cine  allgcmeine  Vorstellung  des  Unbekanntcn?  Bei  einer  so 

wichtigen  Frage  mit  so  crnsten  Folgen  ist  cs  nicht  erlaubt,  sich  auszusuchen, 

was  einem  am  besten  gefallt  und  am  mcistcn  imponiert.  Wir  haben  die 

Pflicht,  Das  zu  wahlen,  was  uns  am  wahrsten  oder  vielmehr  als  das  einzig 

Wahre  erscheint,  denn  ich  glaube  nicht,  dass  der  Mensch  zwischen  ciner 

scheinbarcn  und  einer  wirklichen  Wahrheit  crnstlich  wahlen  kann.  Eine 

von  bciden  wird  ihm  in  gewissen  Augcnblicken  allcmal  wahrer  erscheinen, 

alsdieandre.  Und  in allem,  eraser  thut,  sagt  und  denkt,  in  Kunst  undWissen- 

schaft,  im  Geistes-  und  GefOhlsleben,  soil  er  sich  an  diese  halten. 

Vielleicht  wird  es  ihm  unmoglich  sein,  sie  naher  zu  bestimmen,  vielleicht 

bringt  sie  ihm  keine  befriedigende  Gewissheit.  Vielleicht  ist  sie  nur  ein 

tieferer  imd  aufrichtigcrer  Eindruck  als  andre.  Das  thut  nichts.  Eine 

Wahrheit  braucht,  damit  wir  sie  lieben,  nicht  immer  unanfechtbar  und 

endgftltig  zu  sein.  Es  ist  schon  vicl,  wenn  sie  uns  erkennen  lasst,  dass 

die  Idcen,  die  wir  vor  ihr  liebten,  mit  derWirklichkcit  und  der  ehrlichen 

Erfahrung  nicht  iibcreinstimmten.  Das  reicht  hin,  urn  sie  unserer  ganzen 

Dankbarkeit  wiirdig  zu  machen,  bis  sie  schliesslich  das  Schicksal  ihrer 

Voigangerinnen  teilt  Das  grosse  Uebel,  das  unser  moralisches  Leben 

vcrnichtet  und  die  Reinheit  unsres  Geistes  und  Charakters  bedroht,  ist 

nicht,  dass  man  sich  tauscht  oder  eine  unsichere  Wahrheit  liebt,  sondern, 

dass  man  einer  Idee  treu  blcibt,  die  man  nicht  mehr  ganz  teilt  QQ) 

Wenn  es  nur  darauf  ankame,  sich  vom  Unbekannten  ein  moglichst 

grossartiges,  ergreifendes,  imposantes  und  niederschmetterndes  Bild  zu 

machen,  so  thaten  wir  unrecht,  uns  eine  Beschrankung  aufzuerlegen. 

Es  steht  in  mehr  als  einer  Hinsicht  fest,  dass  die  schftnste,  riihrendste 

und  fr&mmste  Gebarde  angesichts  des  Mysteriums  das  Schweigen  oder 

Gebet,  die  Furcht  und  Unterwerfung  ist.  Auf  den  ersten  Blick  scheint 

die  vSliige  Hingabe  und  das  tiefe,  kaum  verhaltene  Grauen  vor  einer 

ungeheuren,  unerforschlichen,  unerkennbaren,  aber  wachsamen,  mensch- 

lkh-abermenschlichen  Kraft  von  iiberlegener  Weisheit  und  vielleicht 

vaterlicher  Gesinnung  —  wiirdigcr  und  heiliger,  als  eine  geduldige,  pein- 



liche  and  sckweigende  Erforschung.  Abcr  sind  wir  nock  im  standc,  habcn 

wir  nock  das  Recht,  zu  waklcn?  £s  kommt  nickt  mekr  auf  GrSsse  oder 

SchSnheit  der  Gebardc  an.  Angesickts  dcs  Mysteriums  wie  aller  andren 

Dinge,  und  mekr  nock,  als  bei  alien  andren  Dingen,  geziemt  sick  nickt 

Sck5nkeit  oderGrSssc,  sondern  Wahrkcit  und  Aufrichtigkcit.  Die  SchSn- 

hcit, die  im  Niederknieen  oder  Fussfall  liegt,  ist  durck  die  Vergangenkeit 

kineingelegt  worden,  oder  vielmehr  durck  etwas,  das  damals  cine  Wahr- 

keit  war.  Heutc  ist  die  Gewisskeit,  die  wir  habcn,  vicllcich  nickt  grosser, 

aber  cs  ist  nickt  mekr  diesclbc  Wahrkcit,  von  der  wir  durckdrungen  sind. 

Wenn  wir  das  Unbekannte  nickt  kennen,  wenn  wir  nickt  wissen,  was 

es  ist,  so  wissen  wir  dock  wenigstens  zum  Teil,  was  es  nickt  ist,  und 

wenn  wir  die  Gebarden  unserer  Vatcr  wicder  annakmen,  so  wiirden  wir 

sie  auck  vor  Dem  annekmen,  von  dem  wir  wissen,  was  es  nickt  ist  Denn 

wenn  es  auck  nickt  unbedingt  feststebt,  dass  das  Unbekannte  wedcr 

wacksam,  nock  pcrsonlick,  weder  von  fiberlegener Weiskcit  nock  Gcrecktig- 
keit  ist,  wenn  es  auck  nickt  unbestreitbar  ist,  dass  es  weder  menscklichc 

Gestalt,  nock  Plane,  weder  LOste  und  Laster,  nockTugenden  des  Menscken 

kat,  so  ist  es  dock  ungleick  wakrsckcinlicker,  dass  es  von  allem,  was  uns 

als  das  Wesentlickste  am  Leben  crsckeint,  kcine  Aknung  kat.  Vielleicht 

ist  in  seinem  ungekeuren  und  ewigen  Wcltplane  der  Gattung  cin  kleiner, 

verg'anglicker  Platzangewiesen,  aber  das  Tkun  und  Lassen  des  gewaltigsten, 
des  best;en  oder  schlimmsten  Individuums  nimmt  keinen  hohcrcn  Rang 

darin  cin,  als  die  kaum  wabrnekmbaren  Bewegungen  der  dunklen  geo- 

logisckcn  Zelle  in  der  Gesckickte  der  Lander  und  Oceane.  Wenn  es  auck 

nickt  vSllig  ausgeseklossen  ist,  dass  das  Unsichtbare  und  das  Unendliche 

Qber  uns  wacken,  und  uns  je  nack  unseren  guten  oder  bosen  Absickten 

Glfick  oder  Lcid  zuwagen,  unser  Gesckick  bei  jedem  Scbritte  lenken  und 

mit  Hilfe  unzakliger  Kraftc  und  nack  unerforscklicken,  aber  unlaugbaren 

Gesetzen  fiber  unserer  Gcburt  und  unserem  Tode,  fiber  unserer  Zukunft, 

und  fiber  unserem  Leben  nack  dem  Tode  walten,  so  ist  es  dock  unglekh 

wakrsckeinlicker,  dass  sie  alle  Augenblicke  in  unser  LAca  eingrcifen, 

aber  mit  gleickgfiltigen,  ungekeuren,  blinden  Kraften,  die  uns  durckdringen 
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and  umbilden,  die  auf  und  in  uns  flbergehen  und  uns  beleben,  ohne  von 

iwserm  Dascin  zu  vissen,  glcich  vie  Wasser,  Licht  und  Luft.  Aber  be- 

ruht  nicht  unser  ganzes  bevusstes  Leben,  das  unsre  einzige  Gevissheit 

bildet  und  den  einzigen  festcn  Punkt  in  Raum  und  Zcit  —  auf  ebensolchen 

ungleich  grosseren  Wahrscheinlichkeiten,  und  ist  es  nicht  sehr  selten,  dass 

die  *»Ungleichheit<c  so  gross  ist,  vie  hier?  Man  sollte  nie  fiber  die 

Stunden  trauern,  vo  cin  grossartiger  Glaube  uns  verl'asst.  Das  ErlSschen 
eines  Glaubcns,  das  Springen  einer  Feder,  das  Ende  dcr  Herrschaft  eines 

Gedankens,  dcr  uns  nicht  mehr  behcrrscht,  veil  vir  ihn  fortan  zu  be- 

hcrnchcn  glauben,  ist  allemal  ein  Zeichen,  dass  vir  leben,  dass  vir  vcitcr 

kommen ;  denn  vir  brauchen  viele  Dingc,  vcnn  vir  nicht  stehen  bleiben. 

Nichts  sollte  uns  lieber  sein,  als  vcnn  ein  Gedanke,  dcr  lange  unser  Halt 

▼ar,  sich  selbst  nicht  mehr  halten  kann.  Und  venn  vir  auch  nichts  an 

die  Stelle  dcr  gesprungenen  Feder  zu  setzen  haben,  gramen  vir  uns  nicht 

darfiber!  Es  ist  immer  noch  besser,  es  bleibt  eine  LOcke,  als  cine  verrostete 

Feder,  oder  eine  Wahrheit,  der  vir  nur  halb  traucn.  Zudem  ist  die 

Stelle  auch  uns  scheinbar  leer,  denn  im  Grande  tritt  an  die  Stelle  einer 

bestimmten  Wahrheit  stets  eine  namenlose  Wahrheit,  die  ihre  Zeit  cr- 

hatrt  und  ruft.  Und  vcnn  diese  Wahrheit  auch  scheinbar  zu  lange  im 

Lecren  harrt  und  ruft,  venn  sich  kein  neues  Gebilde  gestalten  will,  das 

die  alte  Feder  ersetzen  konnte,  so  schafft  das  Bedfirfnis  doch  schliesslich 

—  im  moralischen  vie  im  physischen  Leben  —  das  erforderliche  Organ, 

und  die  negative  Wahrheit  vird  fiber  kurz  oder  lang  die  Kraft  in  sich 

finden,  das  stillstehende  Uhrverk  vieder  in  Gang  zu  setzen.  Und  man 

kann  oft  vahrnehmen,  dass  ein  Leben,  das  nur  eine  derartige  Tricbkraft 

bat,  oft  am  mcisten  Starke,  Begeisterung  und  Fruchtbarkeit  besitzt.  £0 

Schliesslich  kSnnte  der  Glaube  auch  ganz  und  gar  vergehen,  ohne  uns 

etvas  von  dem  zu  nehmen,  vas  vir  ihm  gegeben  haben;  und  unser  auf- 

richtiges,  frommes  und  selbstloses  Trachten,  ihn  zu  vcredeln,  zu  erveitern 

und  zu  verschSnern,  ist  nicht  umsonst  gevesen.  Jedcr  Gedanke,  urn  den 

vir  ihn  bereichert,  Jedes  gute  Opfer,  das  vir  seinetvegen  gebracht  haben, 
binterlasst  seinen  Eandruck  in  unserm  moralischen  Wesen.  Der  Lcib  ver- 
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geht,  aber  dcr  Tempel,  den  er  gebaut  hat,  bleibt  stehen,  und  der  Raum, 

den  er  erobert  hat,  schrumpft  nicht  zusammen,  Und  darum  ist  es  keine 

vergebliche  Arbeit,  sondern  ein  Werk,  auf  das  man  nie  verzichten  soil, 

den  kommenden  Wahrhciten  Hauser  zu  bauen,  die  Krafte,  die  ihnen 

dienen  werden,  in  gutem  Stand  zu  halten,  und  Raum  in  sich  zu  schaffen. 

@g  Ich  kam  auf  diese  Dinge,  als  ich  ktirzlich  einen  Blick  auf  ver- 

schiedene  kleine  Dramen  zu  werfen  hatte,  die  ich  geschrieben  habe.  Sie 

zeugen  von  den  Schmerzen  eines  Geistes,  der  zu  tief  ins  Mysterium  hinein- 

geraten  war,  Schmerzen,  die,  venn  auch  verzeihlich,  so  doch  nicht  mehr 

unvermeidlich  genug  sind,  dass  man  das  Recht  hStte,  stolz  darauf  zu  scin. 

Die  Triebfeder  dieser  kleinen  Dramen  war  die  Angst  vor  dem  Unbekannten, 

das  uns  umgiebt.  Der  Dichter  glaubte  —  oder  vielmehr  war  es  ein  dunk- 
les,  dichterisches  GefOhl,  denn  auch  bei  den  ehrlichsten  Dichtern  muss 

man  oft  das  instinktive  Geftihl  von  ihrer  Kunst,  und  den  Gedanken  ihres 

wirklichen  Lebens  trenncn  —  der  Dichter  glaubte  darin  an  ungeheure, 

unsichtbare  Schicksalsmachte,  deren  Absichten  vollig  unbekannt  sind,  die 

aber  im  Sinne  des  Dramas  mit  bosem  Willen  fiber  unser  Thun  und  Lassen 

wachten  und  dem  Leben,  dem  Lacheln,  dem  Frieden  und  der  Liebe  fcind 

waren.  Vicllcicht  varen  sie  im  Grunde  genommen  gerccht,  aber  nur, 

venn  sie  ztirnten,  und  sie  libten  die  Gerechtigkeit  auf  eine  so  unterirdische 

und  gewundenc  Weise,  so  fern  und  langsam,  dass  ihre  ZOchtigungen  — 
denn  belohnen  thaten  sie  nie  —  sich  vie  willkOrlichc  und  unerklarliche 

Akte  des  Geschicks  ausnahmen.  Mit  einem  Wort;  es  var  so  etvas  wit 

die  christliche  Gottesidee,  in  Vcrbindung  mit  dem  antiken  Schicksalsge- 

danken,  und  unter  Versetzung  in  die  undurchdringliche  Nacht  der  Natur; 

von  hier  aus  suchten  sie  Gedanken,  Plane,  GefUhle  und  GlQck  der 

Menschen  zu  belauern,  zu  verrirren  und  zu  verdiistern,  und  hatten  ihre 

Freude  daraiu  Dieses  Unbekannte  nahm  zumeist  die  Gestalt  des  Todes 

an.  Die  unendliche,  dOstere,  heimttickisch-geschaftige  Gegenvart  des 

Todes  erfOllte  diese  ganzen  Stlickc.  Das  Ratsel  des  Daseins  vurde  nur 

durch  das  Ratsel  seiner  Vcrnichtung  beantwortct.  Zudem  var  dieser  Tod 

eine  gleichgOltige  und  unerbittliche,  blmdlings  drauf  lostappende  Macht, 
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dkmitVorliebedieJiingsten  und  amwenigsten  Unglticklichcn  dahinraflte, 

nor  veil  sie  etwas  wenigcr  thatlos  waren,  als  die  Ucbrigcn,  und  jede  zu 

lebhafter  Bevegung  in  der  Nacht  seine  Aufmerksamkeit  auf  sich  zog. 

Es  warcn  auch  nur  kleine,  zarte,  zitternde,  primitive  Wesen,  die 

cinen  Augenblick  am  Abgrund  taumelten  und  schlucbzten>  und  ihre 

Worte  und  Thranen  erhielten  nur  dadurch  ihre  Bedeutung,  dass  sie  mit- 

samt  in  den  Abgrund  sttirzten  und  dass  dieser  Sturz  bisweilen  einen 

Widerhall  weckte,  der  die  Annahme  zulicss,  der  Abgrund  sei  bodenlos, 

▼eil  der  Schall,  der  daraus  hervordrang,  dumpf  und  verworrcn  war.  @g 

Es  ist  nicht  unvernQaftig,  aber  auch  niche  erspriesslich,  das  Leben  derart  an- 

nischauen,  und  ich  hStte  erst  garnicht  davon  angefangen,  vcnn  daraus  nicht 

hervorginge,  dass  diese  Anschauung  oder  cine  Anschauung  ahnlicher  Art,  so- 

balddasgerfogstellngltickgeschieht,  imGrundevon  den  meisten  Menschen 

geteilt  wird,  selbst  von  den  lebensvollsten,  den  besonnensten  und  ruhigsten. 

Und  in  der  That  werden  wir  im  gewissenSinne  ja  auch  stets  —  trotz  allem, 

was  vir  lernen,  trotz  alien  Erobcrungcn,  die  vir  machen,  trotz  alien  Ge- 

▼issheiten,  die  wir  vielleicht  erlangen  werden  —  kleine,  schvachc  und 

unnHtze  Wcscn  bleiben,  die  dem  Tode  gcweiht  und  den  Launen  der  acht- 

loscn  und  masslosen  Machte  ausgesetzt  sind,  die  uns  umgeben.  Wir  er- 

scheinen  einen  Augenblick  im  unermesslichen  Raume  und  haben  keine 

andre  ersichtliche  Aufgabe,  als  die  Fortpflanzung  einer  Art,  die  selbst 

vieder  keine  ersichtliche  Aufgabe  hat  im  Getriebe  eines  Weltalls,  dessen 

raumliche  und  zeitliche  Ausdehnung  der  ktthnsten  und  gewaltigsten 

Phantasie  Hohn  spricht.  Das  ist  eine  der  ticfen,  aber  negativcn  Wahr- 

heiten,  die  der  Dichter  wohl  einmal  beriihren  kann,  bei  der  sich  aber 

der  tausendfaltig  gebundene  Mensch,  der  im  Dichter  lebt,  nicht  allzulange 

aufhalten  sollte.  Es  giebt  eine  Fttllc  von  grossen  und  verehrungswiirdigen 

Wahrhciten,  in  deren  Bannkreis  einzuschlafen  nicht  gut  ist.  Wir  sind  von 

so  vielen  Wahrheitcn  umgeben,  dass  es  nur  sehr  wenigc  Menschen  giebt, 

und  selbst  die  schlechtesten  bilden  davon  keine  Ausnahme,  die  nicht  eine 

grosse  und  verehrungswiirdige  Wahrheit  als  Beraterin  und  Fiihrerin  haben. 

Gcviss,  es  ist  eine  Wahrheit,  und  wenn  man  will,  sogar  die  gevaltigstc 
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und  gewisseste  aller  Wahrheiten,  class  unser  Lcbcn  nichtig  ist,  class  all 

unser  Dichtcn  und  Trachten  zum  Lachen  ist,  dass  unser  und  unscres  Pla- 

neten  Dasein  in  der  Geschichte  dcs  Weltganzen  nur  dn  elender  Zufall 

ist,  und  doch  ist  auch  dies  cine  Wahrheit,  dass  unser  Leben  und  unser 

Planet  fiir  uns  die  bedeutendste  und  selbst  die  einzig  bedeutende  Erschein- 

ung  in  der  Geschichte  des  Weltganzen  ist.  Welchc  von  beiden  ist  da  die 

wahrerc?  Und  hebt  die  eine  notwendigerweise  die  aqdre  auf,  oder  hatten 

wir  ohne  die  letztere  wohl  die  Kraft,  die  erstere  auszusprechen?  Die  eine 

wendet  sich  an  unsre  Einbildungskraft  und  kann  uns  in  ihretn  Bereiche 

niitzlich  scin,  aber  die  andre  geht  unser  leibhaftiges  Leben  unmittelbar 

an*  Es  ist  klar,  dass  jede  ihre  Berechtigung  hat  Nicht  darauf  kommt  es 

an,  sich  an  die  vom  Standpunkt  des  Weltalls  wahrste  Wahrheit  an- 

zuklammern,  sondern  an  die  im  Sinne  des  Menschen  wichtigste.  Wir 

wissen  nicht,  ob  das  Wcltall  Zweck  und  Ziel  hat,  ob  ihm  am  Schicksal 

unserer  Art  liegt  oder  nicht,  und  darum  ist  die  wahrscheinliche  Vergeb- 
lichkeit  unseres  Daseins  oder  unserer  Art  eine  Wahrheit,  die  uns  nur 

mittelbar  angeht  und  fiir  uns  unentschieden  bleibt.  Dagegen  ist  die  andre 

Wahrheit,  die  uns  einen  BegrifF  von  der  Bedeutung  unscres  Lebens  giebt, 

eine  Wahrheit,  die  zwar  enger  ist,  uns  aber  augenblicklich,  unmittelbar 

und  unabweislich  angeht.  Es  ware  verkehrt,  sie  einer  fremden  Wahr- 

heit unterzuordnen  oder  zu  opfern.  Es  ist  uns  gcviss  erlaubt,  die  erste 

nicht  aus  den  Augen  zu  verlieren,  sie  ist  der  zveiten  Halt  und  Leuchtc, 

sie  lasst  uns  nicht  zu  ihrem  eitlen  und  beschrankten  Sklaven  vcrden  und 

aus  allem  Vortcil  ziehen,  was  sie  nicht  umschliesst.  Aber  wenn  sie  uns 

entmutigt  und  lahmt,  so  liegt  das  daran,  dass  wir  uns  nicht  deutlkh 

genu£  bewusst  sind,  welch  hcrvorragcnde,  aber  bedenkliche  Stellung  sie 

unter  den  wichtigen  Wahrheiten  einnimmt,  dcnn  sie  hangt  von  einer 

Anzahl  von  Fragen  ab,  die  noch  nicht  gelttst  sind,  wahrend  die  Probleme 

der  andern  in  jedem  Augenblick  vom  Leben  selbst  gelttst  werden.  Zudcrii 

ist  sie  noch  in  dem  fieberhaften  und  gcfahrlichen  Stadium,  das  aile  in 

unsern  Verstand  ebdringenden  Wahrheiten  durchlaufen  mOssen.  Ich 

meine  die  Zeit  der  Eifersucht  und  Ausschliesslichkeit,  in  der  sie  keine 
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andren  Wahrhciten  ncbcn  sich  dulden.  Man  muss  wartcn,  bis  das  Ficbcr 

sich  gclegt  hat,  und  die  Wohnung,  die  wir  in  unserm  Geiste  bereitet  haben, 

wahrhaft  gross  und  gesund  ist.  Dann  ist  der  Augenblick  gekommen,  wo 

die  sich  widersprechenden  Wahrhcitcn  nichts  andres  mchr  sehen  werden, 

als  was.  sie  eint:  das  Band  des  Mysteriums;  wo  sie  sich  stillschweigend 

einigen,  die  unter  ihnen  auf  den  Thron  zu  heben,  zu  fftrdern,  und  zu 

stiitzen,  die  ihre  Arbeit  ruhig  weiter  gethan  hat,  wahrend  die  andren  aus 

dem  Gleichgewicht  kamen,  die  am  meisten  Gutes  stiffen  kann  und  am 

meisten  Hoffhung  bringt.  (gg  Gegenwartig  ist  nichts  sonderbarer,  als 

die  Verwirrung,  die  in  unsern  Instinkten  und  Gefiihlcn,  und  mit  Aus- 

nahme  der  ruhigsten,  hellsten  und  besonnensten  Augenblicke  auch  in 

unsern  Ideen  fiber  das  Eingreifen  des  Unbekannten  oder  des  Mysteriums 

in  die  wirklich  ernsten  Ereignisse  unseres  Lebens  herrscht.  Man  findet 

infblge  dieser  Verwirrung  Geftihle,  die  keiner  lebendigen,  bestimmten  und 

annehmbaren  Idee  mehr  entsprechen,  z.  B.  solche,  die  vom  Dasein  eines 

bestimmten,  mehr  oder  minder  anthropomorphen,  wachsamen,  persftnlichen 

und  vorsorglichen  Gottes  ausgehen.  Man  findet  Geftihle,  die  zur  Halfte 

noch  Ideen  sind,  z.  B.  solche,  die  sich  auf  Geschick,  Verhangnis  und  im- 

manente  Gerechtigkeit  der  Dinge  bcziehen.  Endlich  findet  man  Ideen,  die 

auf  dem  Wege  sind,  zu  Geffihlen  zu  werden,  z.  B.  die,  welche  den  Genius 

der  Art,  die  Gesetze  der  Entwickelung  und  Auslese,  den  Willen  der 

Rasse  u.  s.  w.  zum  Gegenstand  haben.  Zuletzt  giebt  es  Ideen,  die  noch 

reine  Ideen  sind,  und  zu  ungewiss,  zu  zerstreut,  als  dass  man  schon  sagen 

konnte,  warm  sie  sich  in  Gefiihle  umsetzen  und  somit  einen  ernstlichen 

Einfluss  auf  miser  Handeln,  unsere  Stellung  zum  Leben,  unser  Gltick  und 

Ungluck  haben  werden.  @g  Im  taglichen  Leben  wird  man  sich  dieser 

Verwirrung  nicht  bewusst,  sie  pflegt  sich  hicr  nicht  auszudrficken,  denn 

das  tagliche  Leben  giebt  sich  nicht  die  Miihe,  seinen  Empfindungsinhalt 

in  eine  Fdrmel  zu  zwingen  oder  durch  ein  Bild  zu  veranschaulichen.  Aber 

sie  wird  sehr  sichtbar  bei  alien,  die  den  Beruf  in  sich  ftihlen,  das  wirk- 

liche  Leben  wiederzugeben,  zu  erklaren,  zu  deuten  und  die  geheimen 

Griinde  der  guten  und  schlimmsten  Geschicke  aufzudecken,  vornehmlich 

7 

97 



also  bei  den  Dichtern,  und  unter  ihncn  wieder  bci  denen,  die  am  un- 
mittelbarsten  mit  dem  ausseren  Leben  der  That  zu  thun  haben:  den 

Dramatikern,  wobei  es  iibrigens  wenig  ausmacht,  ob  es  sich  urn  Romane, 

Tragodicn,  eigentliche  Dramen  oder  historische  Stficke  handelt,  denn  ich 
nehme  die  Worte  Dichter  und  Dramatiker  im  weitesten  Sinne.  Es 

ist  nicht  zu  leugnen:  eine  herrschende  und  sozusagen  ausschliessiiche  Idee 

ist  eine  grosse  Kraft  fur  den  Dichter  und  Deuter  des  Lebens,  und  diese 

Kraft  ist  urn  so  unerschopflicher,  und  spielt  in  der  Dichtung  eine  um  so 

bedeutendere  Rolle,  je  geheimnissvoller  diese  Idee  ist,  je  schwerer  sic  zu 

priifen  oder  zu  bestimmen  ist  Dies  ist  Qbrigens  auch  ganz  in  der  Ord- 

nung,  so  lange  der  Dichter  nicht  den  leisesten  Zweifel  am  Werte  seines 

herrschenden  Gedankens  hegt;  —  und  es  giebt  sehr  gute  Pichter,  die  sich 

hieriiber  nie  Fragen  vorgelegt,  nie  gezweifelt,  nie  gezaudert  habeiu  Man 

denke  z.  B.  daran,  welche  bedeutsame  Rolle  die  Idee  der  heroischen 

Pflicht  bei  Corneille  spielt,  der  christliche  Glaube  bei  Calderon,  die 

Tyrannei  des  Schicksals  bei  Sophoklcs.  Die  Idee  der  heroischen  Pflicht  ist 

menschlicher  und  minder  geheimnisvoll  als  die  beiden  andern,  und  ob- 

wohl  sie  heute  weit  weniger  fruchtbar  ist,  als  zu  den  Tagen  Corneilles  — 

denn  es  giebt  heute  sehr  venig  heroische  Pflichten,  die  in  Frage  zu  stellen 

nicht  verntinftig  und  selbst  heroisch  vare,  und  es  wird  immer  schverer, 

eine  zu  finden,  die  virklich  gebieterisch  ist  — ,  so  kann  man  doch  unter 

gewbsen,  vohl  vorstellbaren  Verhaltnissen  auf  sie  zuruckkommen. 

Aber  velcher  Dichter  schopfte  wohl  aus  einem  Glauben,  der  selbst  bei 

denGlaubigsten  nur  mehr  nachzitterndeErinnerung  ist,  noch  die  Kraft  und 

Eingebung,  die  Calderon  darin  fand,  als  er  den  Christengott  zur  erhabenen 

und  unsichtbaren,  aber  doch  allgegen^artigen,  allmachtigen  und  allthatigen 

Hauptperson  seiner  Dramen  machte?  Und  wer  von  uns  kann  heute  noch 

die  Tyrannei  des  Schicksals,  jener  unbeugsamen,  vorherbestimmten,  un- 
entrinnbaren  Macht,  die  den  und  den  Menschen,  das  und  das  Gcschlecht 

auf  dem  und  dem  Wege  in  das  und  das  Ungltick  oder  in  den  Tod  treibt 

—  ver  von  uns  kann  sie  heute  noch  vernunftigerveise  glauben,  heute, 

vo  wir  sehen,  dass  unser  Leben  vielen  Gcwalten  untervorfen  ist,  die  frei- 
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lich  unbckannt  sind,  deren  ttickischesten  Schiagcn  aber  die  Weisesten  aus- 

zuwcichen  lernen,  und  die  jedenfalls  blind,  gleichgtiltig  und  unbewusst 

scheincn?  Diirfen  wir  hcute  noch  annehmen,  dass  es  eine  Macht  auf 

Erden  giebt,  die  niedertrachtig  genug  ist,  und  Zeit  dazu  hat,  nichts 

andres  zu  thun,  als  den  Mcnschen  zu  plagen,  seine  Plane  zu  verwirren 

und  seine  Unternehmungen  zu  kreuzen  ?  Man  hat  sich  noch  einer  dritten 

gcheimnisvollen  und  allgewaltigen  Macht  bedient:  der  immanenten  Gc- 

rcchtigkeit.  Aber  man  darf  nicht  vergessen,  dass  das  Postulat  der  imma- 

nenten Gerechtigkeit  eigentlich  niemals  aufgcs tell twor den  ist,  ausseringanz 

schlechten  Werken,  denen  jede  Moglichkeit  und  Wahrscheinlichkeit  ab- 

geht.  Die  Behauptung,  dass  sich  das  Bose  in  diesem  Leben  mit  Notwendig- 

keit  und  ersichtlich  bestraft,  das  Gute  mit  Notwendigkeit  und  ersichtlich 

belohnt,  wird  durch  die  bescheidenste  Lebenserfahrung  zu  offenkundig 

widerlegt,  als  dass  ein  wirklicher  Dichter  diesen  willktirlichen  und  unhalt- 

baren  Traum  seinem  Werke  zugrunde  legen  wtide.  Wenn  man  anderer- 

seits  die  Sorge  fiir  Lohn  und  Strafe  dem  Jenseits  zuschiebt,  so  kehrt  man 

auf  einem  Umvege  in  das  Land  der  gbttlichen  Gerechtigkeit  zuriick. 

Wenn  aber  die  immanente  Gerechtigkeit  nicht  auch  permanent,  unver- 

anderlich,  unentrinnbar  und  unfehlbar  ist,  so  ist  sie  nur  noch  eine  wohl- 

meinende  und  ungewohnliche  Laune  des  Schicksals,  und  man  kann  dann 

von  Schicksal,  geschweige  denn  von  Gerechtigkeit,  kaum  mehr  reden;  es 

ist  ein  Zufall,  d.  h.  fast  nichts.  @g  Es  giebt  freilich  eine  sehr  wirkliche 

immanente  Gerechtigkeit,  kraft  deren  lasterhafte,  grausame,  niedertrach- 

tige,  ungerechte  und  unehrliche  Mcnschen  nicht  so  moralisch  glQcklich 

sind,  wie  die  guten  und  gerechten,  die  treuen,  licbevollen,  wohlmeinenden, 

unschuldigen  und  friedlichen  Menschen.  Aher  dann  handelt  es  sich  nur 

um  eine  innere,  sehr  menschliche,  sehr  natiirliche  und  erklarliche  Ge- 

rechtigkeit, und  wenn  wii  ihren  Ursachen  und  Wirkungen  nachgehen, 

so  kommen  wir  notwendigerweise  zum  psychologischen  Drama,  und  dieses 

Drama  spielt  auf  einer  Btihne  ohne  den  tiefen,  vom  Mystcrium  bevachten 

Hintergrund,  der  die  Ereignisse  des  Dramas  oder  der  Geschichte  in  eine 

groisartige,  geheiligte  und  bedrohliche  Perspektivc  riickt.  Aber  h'atte  man 
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das  Recht,  diesen  Hintergrund  dadurch  wieder  hcrzustellen,  dass  man  auf 

cine  Anschauung  vom  Unbekannten  zurtickgreift,  die  von  der  unscr 

Leben  beherrschenden  himmelweit  verschieden  ist?  —  Da  wir  ein- 

mal  von  herrschenden  Gedanken  und  Mystcrien  sprechen,  vcrlohnt  es  sich 

vielleicht,  zu  verfolgen,  welche  verschiedene  Gestalten  der  Schicksalsge- 

danke  bisher  angenommen  hat  und  noch  taglich  annimmt,  denn  auch 

heute  ist  das  Verhangnis  die  letzte  Instanz  zur  Erklarung  des  Unerklar- 
lichen,  und  die  Deuter  des  Lebens  haben  es  immer  noch  im  Sinne. 

Sie  haben  sich  bemiiht,  es  zu  erklaren,  zu  verjiingen  und  annehmbar  zu 

machen.  Sie  haben  die  eisigen  Fluten  des  grossen  trostlosen  Stromes,  vQn 

dessen  Ufern  sich  die  Wohnungen  der  Menschen  allmShlich  zurtickgezogen 

haben,  durch  hundert  neue  und  gcvundene  Kanale  in  ihre  Wcrke  zu  leiten 

versucht.  Die  meisten  unter  denen,  welchen  es  gelungen  ist,  uns  glauben  zu 

machen,  dass  sie  dem  Leben  einen  tiefen  und  endgiiltigen  Sinn  gaben, 

haben  instinktiv  erkannt,  velchc  tibermachtigc  Bedeutung  die  allzeit  un- 
verantwortliche,  allzeit  erhabene  und  entschuldbare  Macht  des  Schicksals 

den  menschlichen  Handlungen  verleiht.  Das  Verhangnis  scheint  tragisch 

vie  keine  andre  Macht,  und  sobald  es  in  ein  Werk  hineinkommt,  thut 

es  darin  dreivicrtel  aller  Arbeit.  Man  kann  vohl  sagen,  dass  der  Dichtcr,  der 

heute  in  den  materiellen  Wissenschaften,  in  dem  Unbekannten,  das  uns  um- 

giebt,  oder  in  unsrer  eignen  Brust,  ein  Aequivalent  fur  das  antike  Schick- 

sal  fande,  d.  h.  eine  gleich  unbezwingliche,  gleich  allgemein  anerkannte 

Pradestinationsidee,  ganzgewiss  einMeisterwerk  schaffen  vfirde.  Freilich 

wiirde  cr  damit  auch  das  grosscRatsel  wort  gefunden  haben,das  wir  alle  suchen, 

und  unsere  Annahme  vCirde  sich  folglich  nicht  so  schnell  verrirklichen. 

^Schluss  im  nachsten  Heft.^ 
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SAEUSLE,  LIEBE  MYRTE! 

flSausle  licbc  Myrtc! 

Wic  still  ist's  in  dcr  Welt, 

Dei*Mond,  dcr  Stcrncnhirtc 
Auf  klarem  Himmelsfeld, 

Trcibt  schon  die  Wolkenschafe 

Zum  Born  des  Lichtes  hin, 

Schlaf,  mcin  Freund,  o  schlafe, 

Bis  ich  wicder  bci  dir  bin! 

^Sauslc  licbc  Myrtc! 

Und  traum  im  Sternenschein, 

Die  Turteltaube  girrtc 

Auch  ihrc  Brut  schon  ein. 

Still  ziehn  die  Wolkenschafe 

Zum  Born  des  Lichtes  hin, 

Schlaf,  mcin  Frcund,  o  schlafe, 

Bis  ich  vicder  bci  dir  bin! 

r»Horst  du,  vie  die  Brunnen  rauschen? 

H5rst  du,  vie  die  Grille  zirpt? 

Stille,  stille,  lass  uns  lauschen, 

Sdig,  wer  in  Traumen  stirbt; 

Selig,  wen  die  Wolken  wiegen, 

Wenn  der  Mond  ein  Schlaf  lied  singt; 

O!  vie  selig  kann  der  fliegen, 

Dem  dcr  Tod  den  Fliigel  schwingt, 
Dass  an  blauer  Himmelsdecke 

Sterne  er  wie  Blumcn  pfliickt; 

Schlafe,  traume,  flieg,  ich  weeke 

Bald  dich  auf  und  bin  bcgliickt!(c 

Clemens  Brentano 
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ANMERKUNGEN 

ENN  wir  mit  dcm  vorliegenden  Hcftc  den  zweiten 

Jahrgang  der  Inscl  beginnen,  so  dtirfen  wir  uns  wohl 

cinige  ruckblickende  und  vorwartsschauende  Worte 

erlauben.  Im  allgemeincn  glauben  wir  mit  einer  gc- 

wi  ssen  Befriedigung  auf  das  hinter  uns  liegende  Jahr 

zuriickblicken  zu  diirfen.  Wenn  wir  auch  namentiich 

nach  der  Seite  der  bildenden  Kunst  bin  nicht  ganz  das  erreicht  haben, 

was  uns  als  ein  crreichbares  Ziel  vorschwebte  und  vorschwebt,  so  glauben 

wir  doch  andrcrseits,  dass  ein  verstandiger  und  gutwilliger  Beurteiler, 

wenn  er  den  ersten  Jahrgang  der  Insel  durchblattert  und  sich  dabei  die 

litterarischen  und  kiinstlerischen  Verhaltnisse  im  gegenwartigen  Deutsch- 

land  vor  Augen  stellt,  nicht  ohne  eine  gewisse  Anerkennung  dessen  cr- 

wahnen  wird,  was  in  dieser  Zeitschrift  bisher  wirklich  gelcistet  worden 

ist.  Was  zunachst  den  litterarischen  Teil  des  Blattes  betrifft,  so 

glauben  wir  durch  die  Vcrschiedcnhcit  und  Mannigfaltigkeit  der  Beitrage 

in  gebundener  und  ungebundener  Sprache  erwiesen  zu  haben,  dass  wir 

weit  davon  entfernt  sind,  in  irgend  einer  Weise  Schule  machen  zu  wollen, 

ja  dass  wir  einer  moglichst  grossen  Unpartcilichkeit  des  Urteils  zuliebc 

zuweilen  sogar  vorgezogen  haben,  dem  einheitlichen  Charakter  eines 

Bandes  Abbruch  zu  thun  und  ein  Wcrk  aufzunehmen,  dessen  innere 

Qualitaten  bedeutender  waren  als  seine  Form  befriedigend,  oder  dessen 

kftnstlerische  Absichten  den  unseren  nicht  eigentlich  gleich  wareru  Dass 

wir  hierbei  allerlei  Missgriffe  gemacht  haben,  dessen  sind  wir  uns  selbst 

bewusst,  und  wir  bitten,  einiges  davon  auf  das  Konto  der  besonderen 

Schwierigkeiten  zu  setzen,  die  die  Zusammcnstellung  eines  ersten  Jahr- 

ganges  im  Gefolge  hat.  Im  allgemeinen  haben  wir  mit  Freude  konsta- 

tieren  konnen,  dass  der  Stand  der  ftir  uns  in  Betracht  kommenden  littera- 

rischen Produktion  augenblicklich  ein  ziemlich  hoher  ist,  und  wir  hofFcn, 

dass  davon  auch  in  der  Insel  etwas  zu  spiiren  sein  wird.  Ftir  das  vor  uns 

liegende  Jahr  konnen  wir  eine  noch  sorgfaltigere  Auswahl  und  ein  ent- 

sprechendes  Rcsultat  wohl  vcrsprechen.  £0  Was  wir  auf  dem  Gebiet 
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der  bildcnden  Ktfnste  geboten  haben,  musstc  in  Anbetracht  der  gegen- 

wartigen  Kunstverhaltnisse  in  Deutschland,  die  filr  cin  Blatt  von  den 

kOnstlerischen  Tendenzen  der  Insel  die  denkbar  ungunstigsten  sind,  noch 

rachr  hinter  dem  zurtickbleiben,  was  wir  uns  vorgestellt  haben,  und  wir 

mOssen  uns  im  allgemeinen  mit  der  Empfindung  zufrieden  geben,  dass 

wir  hier  wenigstcns  andeutend  und  anregend  gewirkt  und  das  vorlaufig 

Mogliche  geleistet  haben.  Vor  alien  Dingen  mussten  wir  einsehen,  dass 

die  weitere  DurchfUhrung  des  quartalsveisen  Wechsels  der  Ornamente 

und  Initialen  unmoglich  sei,  wenn  wir  den  damit  verbundenen  Un- 

zutraglichkeiten,  vor  alien  Dingen  der  unregelm'assigen  Ablieferung  der 
einzelnen  Nummern,  ein  Ende  machen  wollten.  Ausserdem  erwies  es  sich 

als  unmoglich,  cine  wirklich  intime  und  nach  jcder  Richtung  hin  be- 

friedigcnde  Losung  der  ornamentalen  Bedttrfnisse  und  Erfordernisse  jeder 

einzelnen  Seite  in  der  gegebenen  kurzen  Zeit  und  mit  den  dadurch  bc- 

dingtcn  Mitteln  herbeizuftihren.  Wir  haben  uns  daher  zu  einer  bedeu- 

tenden  Vereinfachung  in  der  Ausstattung  entschlossen,  indem  wir  uns 

dadurch  zugleich  in  die  angenehme  Lage  brachten,  den  Preis  des  Blattes 

erheblich  herabzusetzen  und  so  der  Insel  die  MSglichkeit  einer  weiteren 

Verbreitung  zu  geben.  Die  illustrativen  Beigaben,  werden  etwas  weniger 

zahlreich,  doch  von  mehr  gleichmassigcr  Qualitat  sein.  Das  Mappen- 

verk  haben  wir  ganz  aufgegeben,  veil  wir  einsehen  mussten,  dass  einmal 

bei  einem  derartigen  immerhin  auf  eine  gewisse  Verbreitung  und  einen 

damit  verbundenen  niederen  Preis  angewiesenen  Unternehmen  der  kunst- 

lerische  Erfolg  dem  Aufwand  an  Geld  und  Arbeit  nicht  cntspricht  und 

veil  andrerseits  das  Interesse  des  Publikums  an  derartigen  Erscheinungen 

Oberhaupt  noch  gering  ist  Wir  werden  statt  dessen  mit  einzelnen  in 

sich  abgeschlossenen  Mappen  an  die  OefFentlichkeit  treten.  @g  Wir 

haben  zu  unserer  grossen  Genugthuung  gesehen,  dass  die  Insel  sich  eine 

betrachtliche  Anzahl  von  solchen  Freunden  erworben  hat,  vie  vir  sie  ihr 

wiinschten.  Ein  besonders  angenehmes  Gefiihl  ist  es  uns,  fast  alle  bedeu- 

tendcn  litterarischen  Namen  und  eine  grosse  Anzahl  bedeutender  Ktinstler 

als  Mitarbeiter  und  Freunde  der  Insel  zu  vissen,  und  dies  Bevusstsein 
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giebt  uns  cine  gevisse  Sicherheit  und  l'asst  uns  von  dcr  Zukunft  Gutcs 
und  Erfreulichcs  hoffen.  Wir  $ind  nach  wic  vor  jcdcr  Ueberschatzung 

modemcr  Kunstleistungen  fern  und  freuen  uns  mchr  dcs  Erstrebten  als 

bereits  Erreichten,  glauben  aber  jetzt  mchr  als  frtiher,  dass  das  kiinstierische 

Leben  von  heute  allerlei  SchSnes  und  Bedeutendes  zu  Tage  ffcrdert,  und 

diescm,  dem  es  vie  allem  geistig  Besondcren  in  dcr  Welt  meist  schlecht 

geht,  sein  Fortkommen  und  seine  Verbreitung  zu  erleichtern,  dazu  mocHten 

vir  auch  fernerhin  beitragen.  Mit  der  Neu-Veri>flentlichung  alter  Kunst- 

verke  werden  wir  in  der  bisherigen  Weise  fortfahren.  In  den  wenigen 

kritischen  Anmerkungen,  die  vir  jedemHefte  beigeben,  verden  wir  auch 

veiterhin  ein  vorsichtiges  und  sachliches  Urteil  zu  pflegen  suchen.  Als  cine 

erfreuliche  Erweiterung  dieses  von  vielen  Seiten  sympathisch  begriissten 

Tcilcs  unseres  Unternehmens  begriissen  wir  es,  dass  Herr  von  Hofinanns- 

thal  sich  liebeiwiirdigst  bereit  erklart  hat,  daran  mitzuwirken. 

DER  Insel-Verlag,  dessen  Leitung  in  den  Handen  der  Herausgeber 

der  Insel  liegt,  giebt  Mitte  Oktober  f(2r  Weihnachten  folgendc 

BCicher  und  Mappen  heraus: 
Das  Marchen  und  die  Novelle  von  Goethe. 

Merlin  von  Immermann. 

Bildung,  Essays  von  Hermann  Bahr. 

Fitzebutze,  allerhand  Schnickscbnack  fiir  Kinder  von  Paula  und 

Richard  Dehmel,  mit  bunten  Bildern  von  Ernst  Kreidolf. 

Rakk6x  der  Billionar  und  die  Wilde  Jagd  von  Paul  Scheekbart. 

Erzahlungen  von  Paul  Ernst. 

Briefe  an  eine  junge  Frau.  Wiener  Novellen  von  Alfred  W.  Fred. 
Gescbichten  vom  lieben  Gott  von  Rainer  Maria  Rilke. 

Der  Kaiser  und  die  Hexe  von  Hugo  von  Hofmannsthal. 

Ritter  Ungestiim  von  A.  W.  Heymel. 

Lieder  an  eine  Geliebte  von  R.  A.  Schroder. 104 



Rosen,  SprCiche  von  R.  A.  Schroder. 

Beethoven,  Mozart,  Gluck,  Bach.  Vier  Schabkunstblatter  von  Muller- 
Paris. 

Fiinf  Radierungen  von  Hans  Thoma. 

Samtliche  BUcher  kommen  nur  gebunden  in  den  Handel.  Das 

Bahrsche  Buch  ist  von  Vogeler,  das  Scheerbartsche  von  Jossot,  'das  Ril- 
kesche  von  E.  R.  Weiss,  das  Heymelsche  von  Vogeler,  das  Fredsche  von 

Th.  Th.  Heine  geschmtickt.  Das  Hofmannsthalsche  Drama  erscheint  als 

Luxusausgabe  in  beschrankter  Auflage  und  ist  von  Vogeler  ausgestattet. 

Pan,Fiinfter  Jahrgang,  1899,  viertes  Heft.  £Bei  F.  Fontane  &  Co. 

in  Berlin.} 

AS  letzte  Panheft.  .  .  Soil  man  es  mit  Wehmut  oder  mit  Genug- 

JL^  thuung  durchblattern?  Soil  man  patriotischen  Schmerz  dariiber 

empfinden,  dass  Deutschland  ein  so  schftnes,  representatives  Blatt  schon 

nach  ftinf  Jahren  hat  fallen  lassen,  —  oder  soil  man  bescheiden  sein  und 

sich  sagen:  —  Fiinf  Jahre  lang  reiner  Kunst  die  Treue  gehalten  zu  haben, 

bedeutct  heute  viel  ftir  ein  Land,  das  eben  erst  beginnt,  sich  seiner 

Pflichten  ftir  eine  asthetische  Kultur  wiedcr  bevusst  zu  werden  —  ?  @g 
Man  soli  bescheiden  sein.  In  einer  Zeit,  in  der  die  Kunst  nur  so  mit 

nebenher  laufen  darf,  heisst  dieses  halbe  Jahrzehnt  Pan  sehr  viel,  und 

wir  Deutschen  k5nnen  uns  schon  etwas  darauf  zu  gute  thun,  dass 

wir,  Geheimrate  und  Ktinstler  vundcrsam  innig  £venn  auch  nicht 

immer  kummerlos^  vereint,  solch  ein  Magazin  der  schonen  Kiinste 

haben  aufthun  und  ftinf  Jahre  lang  offen  halten  kfinncn.  Die  Shnlichen, 

aber  langst  nicht  so  grossartig  angelegten  Unternehmungen  in  England, 

vie  Savoy,  Yellov  book,  Dial,  haben  noch  kiirzeren  Atem  gehabt; 

das  Gleiche  gilt  von  den  belgischen  Revuen  dieser  Art,  und  Frank- 

reich  hat  iiberhaupt  nichts  Derartiges  hervorgebracht.  @g  Auch  hat  der 

Pan  durchaus  nicht  umsonst  gelebt,  und  die  Herausgeber  durftcn  mit 

vollem  Rechte  zum  Schlusse  schreiben:  r»Die  Aufgabe,  die  der  Pan  in 
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den  fiinf  Jahren  seines  Bestebens  sich  gesteckt  hatte:  Den  ringenden  Kraften 

unsrer  Zeit  zum  Durchbruch  und  zum  Sieg  zu  verhelfen,  bat  er,  vie  wir 

glauben,  erfiillt.  Die  Krafte,  deren  Entfaltung  wir  gefdrdert  haben,  ver- 

biirgen  uns  die  rubige  Entwickelung  zu  einer  freien,  selbstandigen  deut- 
scben  KunsUC  Niemand  bat  mebr  Ursache,  sich  dieses  Umstandes  zu 

freuen,  als  die  Herausgeber  der  Insel,  die,  in  einem  den  Verhaltnissen  ent- 

sprecbenden  bescbeideneren  Rabmen  und  mitstarkcrerBetonung  des  Litte- 

rarischen,  dicselben  Ziele  verfolgen,  wie  der  Pan,  und  die  zu  ihrer  Freude 

dafiir  dicselben  Krafte  zur  Vcrfiigung  haben,  ohne  dass  sie  von  einem 

so  beschverlichcn  Apparat  behindert  werden,  vie  er  der  ganz  freien  Ent- 

wickclung  des  Pan  immer  im  Wege  gcwcsen  ist.  Zwar  wiederholt  sich 

uns  gegeniiber  dasselbe  Spiel,  das  die  Anfange  des  Pan  so  lannend  be- 

gleitete,  aber  diese  Maultrommelbegleitung  des  hamischen  Unverstandes 

und  blinden  Kunstbasses  hat  an  Tonstarke  doch  erheblicb  abgcnommen, 

und  die  zustimmenden  Rufe  Solcher,  die  den  Wert  einer  rein  asthetisch 

bedachten  Zeitschrift  als  wichtigen,  ja  notwendigen  Kulturfaktor  ver- 

standnisvoll  begreifen,  haben  sich  in  demselben  Grade  vermehrt.  —  Da- 

her  wollen  vir  die  Gelegenheit  nicht  versaumen  und  an  dieser  Stelle 

den  Dank  zum  Ausdrucke  bringen,  den  ganz  besonders  wir  der  Thatig- 

keit  der  Pan-Herausgeber  zu  zollen  haben.  Aber  ganz  Deutschland,  ja 

die  gesamte  Kunstwclt  hat  alle  Ursache,  dieser  vielfachen  und  keines- 

wegs  geringftigigcn  Thatigkeit  herzlichen  Dank  zu  wissen.  Was  in  den 

fiinf  Jahrgangen  des  Pan  vorliegt,  ist  in  der  That  als  Ganzes  ein  kunst- 

lerischer  Ehrenschatz,  in  dem  das  weniger  Gelungene  verschwindet.  Das 
letzte  Heft  ist  besonders  schon.  Wir  erwahncn  aus  den  litterarischen 

Beitragen  vor  allem  die  kostlichen  Gedichte  aus  dem  Nachlasse  Theodor 

Fontanes,  sowie  Blcis  schonen  Aufsatz  Qber  Aubray  Beardsley,  und  von  den 

Bilderbeigaben  das  prachtvolle  Nietzscheportrat  Hans  Oldes,  den  markigen 

Holzschnitt  von  f  eter  Behrens,  das  feine  lyrische  Blatt  von  Ludwig  von 

Hofmann  und  die  Reproduktion  des  monumentalen  Stieres  vonE. M.  Geyger. 

O.  J.  B. 
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DIE  Gesamtausgabe  von  Dctlcv  von  Liliencrons  Werken 

ist  jetzt  zu  Endc  gcfOhrt  und  wird  kurz  nach  Erscheinen  dieses 

Heftes  vollstandig  vorlicgen.  Die  neun  Bande  haben  folgende  Titel: 

L  Kriegsnovellcn,  IL  Aus  Marsch  und  Gcest,  IIL  Konigc  und  Bauern, 

IV.  Roggen  und  Weizen,  V*  Der  Macen,  VL  Breide  Hummelsbtittel, 

VII.  Kampf  und  Spicle,  VIII.  Kampfe  und  Ziele,  DC  Nebel  und  Sonne. 

Etvas  spater  wird  der  gleiche  Verlag  ̂ Schuster  Sc  LoefFlcr}  den  ersten 

Band  einer  Sammlung  herausgebcn,  die  des  grossten  Interesses  sichcr  ist, 

und  auf  die  wir  daher  schon  jetzt  aufmerksam  machen.  Es  sind  dies 

die  Gesammeltcn  Briefe  Fricdrich  Nietzsches. 

DIE  Prachtausgabe  von  Bierbaums  chinesischem  Roman  Das  schone 

Madchen  von  Pao,  die  wir  ftir  Weihnachten  dieses  Jahrcs  geplant 

batten,  kann  erst  im  nachsten  Jahre  erscheinen,  da  die  franzosischc  Aus- 

gabe  des  Buches,  die  gleichzeitig  damit  erscheinen  soli,  noch  nicht  fertig 

gestellt  ist.  Ebenso  erscheint  das  ftir  Weihnachtcn  ipoo  angezeigte 

Seidene  Buch  von  Bierbaum  erst  Weihnachten  190 1. 

WIR  haben  das  VergnQgen,  unsern  Lesern  ftir  die  weiteren  Heftc 

des  neuen  Jahrganges  ausser  den  Fortsetzungen  des  Dehmelschen 

Romanes  in  Romanzen  noch  folgende  grossere  Dichtungen  anzeigen  zu 

konnen:  Blinde  Liebe,  ein  Marchen  von  L.  Housman,  frei  verdeutscht 

von  Richard  Dehmel,  Der  nie  gekOsste  Mund,  Novelle  von  Jacob  Wasser- 
mann,  Livfina  und  Kaiddh,  ein  Seelenroman  von  Paul  Scheerbart,  Phallus 

von  M.  Dauthendey,  Fraulein  Mimose,  Novelle  von  Ouckma,  Das  wunder- 

barc  Gemalde,  eine  chinesischc  Geschichte  in  Vcrsen  von  R.  A.  Schrdder, 

Der  Steckenpferdpastor  von  Gustave  Kahn,  deutsch  von  Bierbaum,  Der 

Kinderkreuzzug  von  Marcel  Schwob,  Herrn  Bengts  Hausfrau,  Erzahlung 

von  Aug.  Strindberg;  dazu  regelmassig  Gcdichte  von  Lyrikern  vie  Lilien- 

cron,  Falke,  Dauthendey,  Walser,  Schloss  und  Essays  von  Hofmannsthal, 

Blei,  Ottmann,  Meicr-Gracfe,  sowie  Ungedrucktes  aus  dem  Nachlasse 
Casanovas. 
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Fttr  den  Inhalt  verantwortlich :  A.  W.  Heymel,  MCinchen. 
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DIE  ENTWICKLUNG  DES  MYSTE- 

RIUMS/  VON  MAURICE  MAETER- 

LINCK/ 4SCHLUSS5 

IER  also  flicsst  die  lauternde  Quelle, 

deren  Wasser  die  Poeten  schopfen 

kommen,  um  die  grausamsten  Trago- 
dien  reinzuwaschen.  Im  Menschen 

lebt  ein  Instinkt,  der  das  Verhangnis 

anbetet,  und  alles  Verhangnisvolle 

scheint  ihm  feierlich,  schon  und  garnicht  in  Abrede  zu 

stellen.  Er  mochte  frei  sein,  aber  es  ist  beruhigender, 

sich  sagen  zu  konnen,  dass  man  es  unter  gewissen  Um- 

standen  nicht  ist.  Eine  feindselige  und  unerschutterliche 

Gottheit  ist  bisweilen  annehmbarer,  als  eine  Gottheit, 

die  einen  Entschluss  fordert,  um  ein  Ungluck  abzuwenden. 

Man  liebt  im  Grunde  doch  die  Abhangigkeit  von  einer 

Macht,  die  hoher  ist,  als  alle  Vernunft,  und  was  unser 

Geist  dabei  an  Selbstgefuhl  verliert,  das  kommt  einer  Art 

Gefiihlscitelkeit  zu  gute:  man  fiihlt  sich  geschmeichelt, 

dass  eine  so  ungeheure  Macht  auf  alle  unsre  Plane  acht 

giebt  und  unseren  einfachsten  Handlungen  eine  so  ge- 

heimnisvolle  und  ewigc  Bedeutung  verleiht.  Endlich  er- 

klart  und  entschuldigt  das  Schicksal  alles,  indem  es  alles 
schwer  Erklarliche  und  noch  schwerer  Entschuldbare 

auf  gebiihrende  Entfernung  ins  Unsichtbare  oder  Unbe- 



greifliche  versetzt.^ag?  Man  hat  darum  versucht,  die  Statue  jenerfurcht- 

baren  Gottin,  welche  die  Tragodien  des  Sophokles  und  Euripides  beherrscht, 

noch  in  ihren  Triimmcrn  zu  benutzen,  und  mehr  als  ein  Dichter  hat  von 

ihren  verstreutenGliedmassen  denM  armor  genommen,  aus  dem  er  eine  neuc, 

menschlichere,  weniger  unbedingte  und  unbegreifliche  GSttin  gebildet  hat. 

Man  hat  z.  B.  das  Schicksal  der  Leidenschaften  dargestellt.  Aber  wenn  eine 

Leidenschaft  in  einer  bewussten  Seele  wirklich  verhangnisvoll  werden  soil, 

venn  das  Mysterium  wieder  in  Kraft  treten  soli,  welches  das  Grausige  er- 

klart,  indem  es  dasselbe  fiber  das  Mass  des  Menschlichen  und  den  mcnsch- 

lichen  Willcn  hinaushebt,  so  bedarf  es  des  Eingreifens  eines  Gottes  oder 

einer  andern  unendlichen  und  unbezwinglichen  Macht.  So  hat  Wagner  im 

•»Tristan(c  seine  Zuflucht  zu  einem  Liebestrank  genommen,  Shakespeare  im 

9)Macbeth(t  zu  den  Hcxen,  Racine  in  der  Dlphigeniecczum  Orakel  des  Kalchas 

und  in  der  3>Phadra(c  zum  Hasse  der  Venus.  Wir  kommen  hier  auf 

einem  Umvege  vieder  in  das  Land  des  Vcrhangnisses  zuriick,  und 

dieser  Umweg  ist  bei  archaistischen  oder  sagenhaften  Stoffcn,  vo  jede 

poetische  Freiheit  erlaubt  ist,  auch  mehr  oder  weniger  zulassig.  Bei 

einem  Drama  jedoch,  das  die  heutige  Wirklichkeit  zum  Gegenstandc 

hat,  mfisste  man  eine  andre  Macht  erfinden,  die  uns  wirklich  unwider- 

stehlich  erschiene  und  die  Verbrechen  eines  Macbeth,  das  Grausige,  in  das 

Agamemmnon  willigt,  und  vielleicht  auch  die  Liebe  der  Phadra  geheim- 

nisvoll  rechtfertigte  und  ihnen  die  dfistere  Grosse  und  den  schrecklichen 

Adel  verliehe,  die  sie  von  sich  aus  nicht  haben.  Man  streiche  aus 

dem  9)Macbeth(C  die  teuflische  Vorsehung,  das  Eingreifen  der  HBlle  und 

den  Heldenkampf  gegen  eine  verborgene  Gerechtigkeit,  die  jeden  Augen- 

blick  durch  die  tausend  Spalten  der  emporten  Natur  hindurchbricht: 

und  die  Hauptfigur  ist  nur  mehr  ein  vahnwitziger  und  verachtlicher 

M5rder.  Man  streiche  das  Orakel  des  Kalchas  aus  der  9)Iphigenie&, 

und  Agamemmnon  ist  ein  ScheusaL  Man  streiche  den  Hass  der  Venus, 

und  Phadra  ist  eine  kranke  Seele,  deren  moralische  Zurechnungsfahigkeit 

und  Widerstandskraft  gegen  das  Bose  zu  gering  ist,  als  dass  wir  an  ihrem 

Unglfick  wirklich  teilnehmen  konnten.  Offen  gesagt  kann  der 
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heutige  Leser  und  Zuschauer  sich  mit  keinem  dieser  tibernatiirlichen 

Eingriffe  mehr  zufrieden  geben.  Im  Grunde  seines  Bewusstseins  ist 

cs  ihm  nicht  mehr  mdglich,  sic  ernst  zu  nehmen,  gleichgiiltig  ob  er 

es  will  oder  nicht,  ob  cr  cs  weiss  oder  nicht.  Er  hat  cine  andere 

Weltanschauung.  Er  sieht  keinen  ausgesprochenen,  beharrlichen,  wohl- 

bekranzten  und  planvollen  bosen  Willen  mehr  in  der  Menge  der 

Krafte,  die  in  ihm  und  urn  ihn  wirken.  Wenn  er  im  Leben  einem 

Verbrecher  begegnet,  so  erfahrt  er,  dass  dieser  Mensch  durch  Unglttck 

zum  Verbrechen  kam,  durch  seine  Erziehung  oder  erbiiche  Belastung, 

durch  Leidenschaften,  die  er  selbst  empfunden  und  bei  sichniedergedampft 

hat,  obwohl  er  vollstandig  einsieht,  dass  es  Falle  giebt,  wo  es  ihm 

sehr  schwer  geworden  ware,  sie  zu  unterdrQcken.  Er  wird  —  viclleicht 

umsonst  —  nach  einem  Grunde  f Cir  die  Ungerechtigkeiten  der  Erziehung 
oder  Erblichkeit  suchen,  aber  niemals  wird  es  ihm  einfallen,  die  H5ile, 

den  Zorn  eines  Gottes  oder  cine  Reihe  unabanderiicher  Schicksalsschlusse 

fur  diese  Verbrechen  verantvortlich  zu  machen.  Wic,  und  in  einer 

Dichtung  sollte  er  derartige  Erklarungen  billigen,  die  er  im  Leben  niemals 

zugeben  wird?  Im  Gegentcil  ware  es  die  Pflicht  des  Dichters,  ihm 

einen  hoheren,  klareren,  in  wcitcrem  und  tieferem  Sinne  menschliche 

Erklarung  zu  geben,  als  er  selber  finden  kann.  Sonst  wird  er  in  der  Holle, 
im  Zorn  eines  Gottes  oder  in  den  ehernen  Schicksalsschliissen  nur  eine 

Reihe  von  Symbolen  sehen,  die  ihn  nicht  mehr  befriedigen.  Es  ist  an  der 

Zcit,  dass  die  Dichter  das  einsehen.  Das  Symbol  geniigt,  urn  eine  all- 

gemein  anerkannte  Wahrheit  oder  eine  solche,  der  man  noch  nicht  ins 

Auge  schauen  will  noch  kann,  einstweilen  zu  versinnbildlichen,  aber 

wenn  der  Augenblick  gekommen  ist,  wo  man  die  Wahrheit  selbst  sehen 

will,  ist  es  besser,  das  Symbol  vcrschwindet.  Zudem  muss  ein  Symbol, 

das  einer  wirklich  lebensvollen  Poesie  wiirdig  sein  soil,  mindestens  ebenso 

gross  und  schSn  sein,  wie  die  von  ihm  vertretene  Wahrheit,  auch  muss 

es  der  Wahrheit  vorausgehen,  und  ihr  nicht  nachhinken.  Aus  diesem 

Grunde  ist  es  heute  auch  viel  schwerer,  grosse  Verbrechen  und  wirklich 

erschOtternde,  entfesselte  und  grausame  Leidenschaften  in  ein  Werk  ein- 



zuftihren  odcr  gar  auf  die  Btihnc  zu  bringen,  denn  man  weiss  nicht  mehr, 

wo  man  die  geheimnisvolle  Entschuldigung,  deren  sie  bedttrfen,  fiir  sie 

finden  soil.  Und  doch  sind  wir  noch  alle  bereit,  wenn  es  sich  urn  Ver- 

brechen  oder  Leidenschaften  dieser  Art  handelt,  jeden  EingrifF  des  Ge- 

schicks  zuzulassen,  ausser  wenn  die  Unmoglichkeit  auf  der  Hand  licgt: 

so  liegt  uns  die  mystische  Rechtfertigung  im  Blute,  und  so  Qberzeugt 

sind  wir,  dass  der  Mensch  im  Grunde  genommen  nie  so  schuldig  ist,  wie 

er  scheint.  Doch  bestehen  wir  auf  dieser  Rechtfertigung  nur,  wenn 

es  sich  um  ganz  naturwidrige  Verbrechen  oder  Unglucksfalle  handelt, 

die  wirklich  abnorm,  unvermutet,  unverdient  und  unerklSrlich  sind,  Ver- 

brechen oder  Ungliicksfallle,  deren  Thater  oder  Opfer  mehr  oder  weniger 

hochstehende  Menschen  und  Herren  ihres  Bewusstseins  sind.  Es  widcr- 

strebt  uns  zu  glauben,  dass  ein  ausserordentliches  Verbrechen  oder  Un- 

glttck  nur  rein  menschliche  Ursachen  haben  soli,  und  wir  konncn  ihm 

absolut  kcin  Interesse  abgewinnen,  wenn  es  so  ist.  Wir  wollen  immer 

noch  einc  Erklarung  fiir  das  Unerklarliche,  und  wir  waren  durchaus  nicht 

zufrieden,  wenn  der  Dichter  uns  sagte:  DDiese  Unthat  hat  dieser  starke, 

kluge,  selbstbewusste  Mensch  gethan.  Das  ist  das  Verbrechen  eines 

Helden,  das  Leiden  und  der  Untergang  eines  Gercchten,  die  tragische  und 

unabanderliche  Ungerechtigkeit,  der  dieser  Weise  zum  Opfer  fieL  Sie 

erkennen  selbst,  welche  menschlichen  Griinde  diese  Ereignisse  haben.  Ich 

habe  Ihnen  keine  andren  zu  ofFenbaren,  wenn  nicht  vielleicht  die  Gleich- 

gttltigkeit  des  Weltails  gegen  das  Thun  der  Menschen.cc  Ebenso  unzu- 

fiieden  wCirden  wir  scin,  wenn  es  ihm  gelange,  uns  diese  Gleichgiiltigkeit 

zu  veranschaulichen  und  sie  uns  gewissermassen  Mm  Wcrkecc  zu  zeigen. 

Aber  da  es  im  Wesen  der  Gleichgiiltigkeit  liegt,  nicht  zu  wirken  und 

nicht  einzugreifen,  so  ist  dies  nahezu  unmdglich.  ̂ Jgf  Wenn  es  sich 

indess  um  Othellos  keineswegs  unvermeidliche  Eifersucht  oder  Romeos 

und  Julias  durchaus  nicht  vorherbestimmtes  Ungliick  handelt,  so  ent- 

behren  wir  den  lauternden  Einfluss  des  Verhangnisses  oder  irgend  einer 

anderen  Macht  nicht.  In  einem  andren  Drama,  dem  Meisterwerke  John 

Ford's,  *tft  is  pity,  sV  s  a  whorea^  das  auf  der  blutschanderischen  Liebe 
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Giovannis  zu  seiner  Schwester  Annabella  beruht,  warden  wir  bis  an  den 

Rand  des  Abgnmdes  gcftihrt,  vo  wir  gewdhnlich  die  mystische  Recht- 

fcrtigung  verlangen,  wenn  anders  wir  nicht  das  Haupt  abwenden  sollen. 
Trotzdem  verzichten  wir  nach  einem  Momente  des  schmerzhaften 

Schwindels  auch  hier  darauf.  Denn  die  Liebe  von  Bruder  und  Schwester 

ist,  aus  grdsscrer  H5he  gesehen,  ein  Verbrcchen  gegen  unsere  Moral, 

nicht  aber  gegen  die  menschliche  Natur,  und  jedenfalls  hier  verzeihlich 

durch  die  Jugcnd  und  leidenschaftliche  Blindheit  der  Schuldigen.  Ebenso 

findct  Othcilos  Blutthat  seine  Erklarung  in  seiner  Bethortheit,  in  die 

Jagos  Ranke  diesen  leichtglaubigen  und  unschuldigen  Halbbarbaren  ver- 

setzt  haben,  und  Jago  sclbst  findct  cine  Art  von  Rechtfertigung  in  seinem 

zwar  ungerechten,  aber  doch  nicht  gegenstandslosen  Hasse.  Das  Ungliick 

des  Veroneser  Liebespaares  endlich  erklart  sich  durch  die  Unerfahrenheit 

der  Opfer  und  das  allzugrosse  Missverhaltnis  zwischen  ihren  Kraften  und 

den  Widerstandcn,  die  sic  zu  Oberwinden  haben.  Denn  man  kann  be- 

merken,  dass  wir  mit  einem  Menschen,  der  gegen  tiberlegene  Gegner 

anringt,  Mitlcid  haben,  aber  wenn  cr  unteriiegt,  so  sind  wir  keinesw^s 

iibcrrascht.  Es  fallt  uns  gar  nicht  ein,  die  Dinge  anders  anzusehen  und 

das  Geschick  verantwortlich  zu  machen,  und  wenn  er  einer  iibermensch- 

lichen  Macht  zum  Opfcr  fallt,  so  sagen  wir  uns  einfach:  9)Das  musste  so 

kommcn.<c  Es  wird  uns  also  nur  dann  schwer,  an  die  Moglichkeic 

cincs  Verbrechens  auf  natiirlichem  und  menschlichem  Wcgc  zu  glauben, 

wenn  es  von  einem  nach  allcm  Anschein  klugen  und  sclbstbcwusstcn 

Wcsen  begangen  wird,  ebenso  wie  es  uns  schwer  wird,  ein  auf  natiirlichem 

Wcgc  uncrklarliches,  unverhofftcs  und  unverdientes  Ungliick  ohnc  wcitcres 

gutzuheissen.  Woraus  sich  ergiebt,  dass  man  nur  solche  Ungcrcchtig- 

keiten  auf  die  Biihne  bringen  diirfte  —  und  wenn  ich  sage:  auf  die 

BUhne  bringen,  so  ist  das  wohlverstanden  cine  Abkiirzung  und  ich 

mQsste  viclmchr  sagen:  uns  auf  irgend  cine  Weisc  zu  Zuschauern  cincs 

Ereignisses  machen,  dessen  Umstande  und  handebde  Pcrsonen  wir 

nicht  ausnahmslos  persbnlich  kennen  —  woraus  sich  ergiebt,  sage  ich, 

dass  man  nur  solche  Ungerechtigkeiten,  Siinden  und  Verbrcchen  auf  die 
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Btthne  bringen  sollte,  dcrcn  Thater  kein  ausreichendes  Bewnsstsein  habcn, 

und  nur  solches  Ungliick,  das  schwachcn  Seelen  zustosst,  die  in  alkr 

Unschuld  ihren  Begicrdcn  zum  Opfer  fallen,  veil  sie  unvorsichtig,  blind 

und  unbcsonnen  sind.  Urn  diesen  Preis  konntcn  wir  auf  das  Eingreifen 

eincr  Macht,  die  fiber  der  Sphare  der  dcm  Menschen  gelaufigen  Psycho- 

logic licgt,  getrost  verzichten,  wenn  cine  derartige  AufFassung  von  der 

BQhne  nicht  der  Realitat  des  Lebens  ins  Gesicht  schlagen  wiirde.  Denn 

wir  sehen  im  Gegcnteil  sehr  sclbstbcvusstc  Naturen  taglich  Verbrechen 

begehen,  und  sehr  gute,  vorsichtig,  tugendhafte,  gerechte  und  verstandige 

Menschen  einem  Heer  von  unerklariichen,  unvcrhofften  und  fast  immer 

unverdienten  Leiden  und  unglticklichen  Zufallen  zum  Opfer  fallen.  Die 

obengenannten  Dramen,  die  Dramen  der  Unbewussten,  Schwachcn,  Be- 

dr  tick  ten,  der  Opfer  ihrcr  eigenen  Wiinsche  und  Begierden,  fesseln  uns 

gewiss  und  crregen  unser  Mitleid,  aber  das  eigentlichc  Drama,  das  den 

Dingen  auf  den  Grund  geht  und  sich  ernstlich  mit  allgemein  wichtigen 

Wahrheitcn  befasst,  das  Drama,  das  uns  alle  angeht  und  unser  ganzes 

Leben  umspannt,  ist  das  Drama  der  Starken,  Bewussten  und  Klugen,  die 

fast  unvermeidlich  in  SOnde,  Vcrirrung  und  Verbrechen  fallen,  ist  das 

Drama  des  Gerechtcn  und  Weisen,  der  gegen  ein  allmachtiges  Ungliick 

anringt,  und  gegen  Machte,  welche  die  Weisheit  und  Gerechtigkcit  ent- 

wafinen;  —  denn  der  Zuschauer,  mag  er  im  wirklichen  Leben  noch  so 

schwach  und  so  wenig  ehrenhaft  sein,  rechnet  sich  als  solcher  immer  zu 

den  Gerechten  und  Starken,  und  wenn  er  das  Ungliick  der  Schwache 

mit  ansieht,  wenn  er  selbst  daran  teilnimmt,  so  stellt  er  sich  doch  nie 

ganz  auf  Seite  Derer,  die  ohnc  jeden  Widerstand  unterliegen.  Wir 

gelangen  hier  an  den  diisteren  Punkt,  wo  die  Macht  des  Menschen  ein 

Ende  hat  und  der  gerechteste,  besonnenste  und  geklarteste  Willc  auf  die 

Geschehnisse,  von  denen  unser  gutes  oder  schlimmes  Schicksal  abhangt, 

keinen  Einfluss  mehr  hat  Es  giebt  kein  Drama  hoherer  Art,  es  giebt 

keine  grosse  Dichtung,  wo  der  cine  oder  andere  Held  nicht  an  diesen 

Scheideveg  kommt,  an  dem  sein  Schicksal  sich  entscheidet.  Warum  be- 

geht  dieser  gute  und  wcise  Mensch  dieses  Unrecht  oder  dieses  Verbrechen? 
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Varum  macht  dieses  Wcib,  das  doch  wciss,  was  es  thut,  diese  Be- 

wegung,  durch  die  es  auf  ewig  sein  Gliick  verscherzt?  Wer  hat  die 

Kette  des  Verhangnisses,  die  diese  unschuldige  Familie  umschlingt,  Glied 

ftir  Glied  geschmiedet?  Warum  missrat  alles  urn  diesen  Menschen  und 

nm  jenen  kommt  alles  wieder  ins  Gleichgewicht,  obwohl  er  nicht  so 

stark,  verstandig,  thatkraftig  und  geschickt  ist?  Warum  begegnet  diesem 

nur  Liebc,  Giite  und  Schdnheit,  und  warum  trifft  jener  auf  seiner  Strasse 

nur  Hass,  Vcrrat  uud  Bosheit?  Warum  bei  gleichem  Verdienst  hier  das 

beharrliche  Gliick  und  dort  das  unermiidliche  Ungliick?  Warum  tobt 

ewiger  Sturm  um  dieses  Haus  und  ewiger  Sternhimmel  spannt  sich  fiber 

dem  andern?  Warum  hier  Gcist,  Gesundheit,  Reichtum,  und  dort  Blddig- 
keit,  Krankheit  und  Armut?  Woher  kommt  diese  Leidenschaft,  die  so 

yiele  Uebel  nach  sich  zieht,  und  jenc,  die  so  viel  Gutes  bringt?  Warum 

schreitet  dcr  Jiingling,  dem  ich  gestern  begegnete,  langsam  aber  sicher 

eincm  tiefen  Gliick  entgegcn,  und  sein  Freund  geht  mit  demselben  gc- 

mcssenen  Schritte  nichtsahnend  und  ruhig  in  den  Tod?  Das  Leben 

stellt  uns  oft  vor  Fragen  dieser  Art,  und  Viele  pflegen  eine  hinreichende 

Antwort  im  Uebernatiirlichen  zu  suchen,  im  Vorherbestimmten,  im  Uebcr- 

menschlichen,  im  Mysterium. . .  Fromme  Seelen  wcrden  in  dem  und  dem 

Ereignis  stets  cinen  Fingerzeig  Gottes  sehen.  Aber  wir,  die  wir  gewohn- 

heitsmassig  in  das  Haus  des  Sturmes  und  in  das  des  Friedens  gehen,  wir 

kommen  selten  wieder  hcraus,  ohnc  den  sehr  menschlichen  Grand  des 

Sturmes  oder  Friedens  erkannt  zu  haben.  Wenn  wir  den  guten  und  weisen 

Menschen,  dcr  dies  Unrecht  oder  jenes  Verbrechen  begangen  hat,  kennen 

gelernt  haben,  so  haben  wir  damit  auch  alle  bedingenden  Umstande 

kennen  gelernt  und  erfahren,  dass  diese  Umstande  keineswegs  iiber- 

natOrlich  waren.  Wenn  wir  dem  Weibe  naher  getreten  sind,  das 

durch  eine  Gebarde  sein  Gliick  auf  ewig  verscherzt  hat,  so  wisscn  wir 

ganz  genau,  dass  diese  Gebarde  ihm  nicht  verhangt  war  und  dass  wir  sie 

an  seiner  Stellc  nicht  gemacht  hatten.  Wie  wir  in  vertrauter  Frcundschaft 

mit  dem  gelebt  haben,  um  den  alles  missrat,  und  mit  dem,  um  den  alles 

wieder  ins  Gleichgewicht  kommt,  so  haben  wir  auch  die  Eichel  auf  den 
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Fels  odcr  auf  fruchtbaren  Boden  fallen  sehen,  ohne  an  feindseligc  Machte 

voll  dunklcr  Absichtcn  zu  dcnken.  Und  wenn  Armut,  Krankheit  und 

Tod  auch  die  drei  bdsen  Gottinnen  des  Menschenlebens  bleiben,  so  fldssen 

$ie  uns  doch  nicht  mehr  die  aberglaubische  Furcht  von  ehedem  ein.  Uns 

will  vor  allcm  scheinen,  dass  sie  unbewusst,  glcichgiiltig  und  blind  sind, 

dass  sie  urn  keines  der  Geistesgesetze  wissen,  die  sie  nach  unsrem  Dafiir- 

halten  heiligen,  und  wir  haben  nur  allzu  oft  gesehen,  dass  sie,  die  wir 

Priifung,  Lohn,  Strafe,  Lauterung  nannten,  diese  hohen  sittlichen  Namcn, 

mit  denen  wir  sie  beschenkten,  durch  ihre  Launen  ohne  Wahl  selbst 

widerlegten.  Unsere  Einbildungskraft  mag  noch  so  geneigt  sein, 

das  Eingreifen  tibermenscblicher  Krafte  zu  wtinschen  und  zu  billigen,  im 

praktischen  Leben  giebt  es  doch  wcnige  unter  uns  und  selbst  unter  den 

mystisch  Veranlagten,  die  nicht  tiberzeugt  sind,  dass  unser  moralisches 

Ungltick  im  Grunde  genommen  von  unserem  Geist  und  Charakter  ab- 

hSngt,  und  unser  physisches  Ungltick  vom  Spiele  gcvisscr,  zum  Teil  unbe- 

kannter  Krafte  und  Kausalzusammenhange,  die  oft  venig  aufgeklart  sind, 

aber  doch  nicht  vSllig  anders  als  das,  was  y/ra  eines  Tages  in  der  Natur 

zu  entdecken  hofien.  Und  im  Ganzen  genommen  leben  wir  alle  in  dieser 

Gewissheit,  die  nur  dann  wahrhaft  erschtittert  wird,  wenn  es  sich  um 

unser  eigncs  Missgeschick  handelt,  denn  dann  fallt  es  uns  schwer,  die 

gemachten  Fehler  zu  erkennen  oder  uns  einzugestehen,  und  es  berQhrt 

unsern  menschlichen  Stolz  recht  peinlich,  dass  unser  UnglOck  kcinc 

tieferen  GrOnde  hat,  als  der  Fall  der  Eichel  auf  den  Fels,  das  Zerschellen 

der  Woge  an  Klippen  oder  ihr  Verrinnen  im  Sande,  und  das  Schicksal 

des  Falters,  dem  ein  warmender  Sonnenstrahl  die  zarten  Fltigel  entfaltet 

oder  ein  vorbciflicgcndcr  Vogel  das  Leben  raubt  Mein  Nachbar, 

den  ich  gut  kenne,  den  ich  alle  Tage  sehe,  der  regelmassige  Gewohn- 

heiten  hat  und  friedlich  gesonnen  ist,  verliert,  will  ich  annehmen,  Schlag 

auf  Schlag  seine  Frau  bci  einem  EisenbahnunglOck,  einen  seiner  Sohnc 

bci  einem  Schitfbruch,  einen  andern  bei  einer  Feuersbrunst,  und  der  letzte 

m6ge  an  einer  Krankheit  sterben.  Ich  ware  sehmerzlich  verwundert,  aber 

ich  wiirde  es  mir  nicht  einfallen  lassen,  diese  Kette  von  Ungliicksfallen 
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anf  cin  gdttliches  Strafgericht,  cine  immanente  Gerechtigkeit,  cine  eigent- 

lichc  btfse  Vorsehung,  cin  unentrinnbares,  crgrimmtcs  und  bewusst  han- 

deindes  Vcrhangnis  zurtickzuftthren.  Ich  wiirdc  an  das  Lcbcn  denken, 

an  seine  tausend  unglticklichen  Zufalle,  ich  wtirde  cin  entsetzliches  Zu- 
sammcntreficn  darin  erblicken,  aber  es  wird  mir  nic  einfallen,  dass  cin 

iibcrmcnschlicher  Wille  diesen  Zug  in  den  Abgrund  gesttirzt,  dieses  SchifF 

anf  cine  Klippc  geworfen,  dicse  Feuersbrunst  verursacht  und  all  diese 

Furchtbarkeiten  begangen  haben  soil,  nur  tun  cinen  Nichtsvtirdigen  zu 

strafen  oder  eincn  Ruchlosen  zu  ztichtigen,  der  vielleicht  eine  grossc 

Schuld  auf  sich  geladcn  hat,  eines  jener  Vergehen,  die  in  den  Augen  der 

Menschen  so  gross  und  in  denen  des  Weltalls  so  klein  sind,  eine  That, 

die  vielleicht  nicht  einmal  aus  scincm  Herzen  odcr  Geiste  entsprungen  ist 

und  jedenfalls  keinen  Grashalm  auf  Erden  geknickt  hat.  Aber  er, 

der  von  diesen  grossen  Schicksalsschlagen  betroffen  ist,  die  in  ihrer  Furcht- 

barkeit  vie  jahc  Blitze  in  cincr  Gcwittcrnacht  sind:  wird  er  wohl  ebenso 

denken,  wird  er  sie  ftir  ebenso  nattirlich,  selbstredend  und  erklarlich 

haltcn?  Wird  das  Wort  Geschick,  UnglOck,  Zufall,  Missgcschick,  Vcr- 

hangnis, Stern,  und  vielleicht  auch  das  Wort  Vorsehung,  ftir  ihn  nicht 

eine  Bedeutung  erlangen,  die  es  vorher  nicht  hatte?  Wird  er  sein  Gc- 

wissen  nicht  in  anderer  Weise  befragen,  als  sonst,  wird  er  sein  Lcbcn 

nicht  geheimen  Einfllissen  und  Machten  luitcrvorfcn  wahnen,  cincr  Art 

von  Schicksalstttcke  vielleicht,  die  ich  nicht  darin  finden  kann?  Wer  hat 

nun  recht?  Wer  von  uns  beiden  sieht  vciter  und  klarer,  er  oder  ich? 

Erschaut  man  in  triiben  Stunden  Wahrhciten,  die  man  in  friedlicheren 

Tagcn  nicht  sieht,  und  wclchcn  Moment  soil  man  wahlcn,  urn  dem 

Lcbcn  cinen  Sinn  zu  geben?  gfig  Im  allgemeinen  wahlen  die  Deuter 
des  Lcbcns  aller  Art  die  triiben  Stunden.  Sie  versetzen  sich  und  uns  in 

den  Seelenzustand  dcsOpfers,  sie  stellen  uns  dasllnglUck  unseresNachsten 

so  gedrangt,  so  unvermittelt,  so  massig  vor  Augen,  dass  wir  eincn  Augen- 

blick  wahnen,  selbst  das  Opfer  zu  sein.  Freilich  ist  es  ihnen  fast  un- 

moglich,  uns  das  Ereignis  so  vorzuftihren,  vie  vir  es  im  gcvShnlichen 

Lcbcn  jehen.   Wenn  wir  mit  der  Hauptperson  des  uns  Oberraltigenden 
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Dramas  Jahre  lang  gelebt  hatten,  vcnn  diese  Person  wiser  Freund,  Bruder 

oder  Vater  gewesen  ware,  so  hatten  wir  im  Verlaufe  des  Stiickcs  wahr- 

scheinlich  alle  Grttnde  seines  Unglttcks  entdeckt,  entziffcrt  und  erkannt, 

und  es  wiirde  uns  nun  veit  weniger  Wunder  nehmen,  oft  sogar  wiirde 

es  uns  sehr  nattirlich  und  nach  menschlichem  Ermessen  fast  unausbleiblich 

erscheinen.  Aber  der  Deuter  des  Lebens  hat  wcdcr  die  Zeit  noch  das 

Vermogen,  uns  all  die  wirklichen  Griinde  zu  erzahlen.  Sie  sind  gewohn- 

lich  unscheinbar,  winzig,  unzahlig  und  von  ausserst  langsamer  Wirkung. 

Er  ist  also  geneigt,  die  menschlichen  und  wirklichen  Griinde,  die  er  uns 

nicht  zeigen  kann,  die  aufzuspiiren  und  aufzuzahlen  ihm  nicht  moglich  ist, 

durch  einen  allgemeinen  Grand  zu  ersetzcn,  der  gross  genug  ist,  urn  das 

ganze  Drama  zu  umfassen.  Und  wo  wird  er  diesen  allgemeinen  und  hin- 

reichend  grosscn  Grand  finden,  wenn  nicht  in  den  zwei  oder  drei  Worten, 

die  wir  zu  stammeln  pflegen,  wcnn  wir  uns  nicht  stillschwcigend  fOgen 

wollen:  gottliche  Vorsehung,  Verhangnis,  dunkle  und  namenlose  Ge- 

rechtigkeit?  Man  kann  sich  fragen,  bis  zu  wdchem  Grade  das  be- 

rechtigt  und  heilsam  ist,  und  ob  es  Sache  des  Dichtcrs  ist,  die  Unruhe 

und  Verwirrang  der  vielleicht  am  wenigsten  lichten  Minuten  wiedcrzu- 

geben  und  festzubannen,  oder  die  Hellsichtigkeit  der  Augenblicke  zu  er- 
h6hen,  wo  der  Mcnsch  sich  im  Vollbesitz  seiner  Kraft  und  Vernunft 

glaubt.  Einen  Vorteil  haben  alle  unsre  Missgeschicke,  und  folglich  auch 

die  Einbildung  eines  pcrsonlichen  Unglttcks:  sie  lassen  uns  in  uns  gehen. 

Sie  zeigen  uns  unsre  Schwachen,  unsre  Intiimer  und  Fehler.  Sie  er- 

leuchten  unscr  Bewusstsein  mit  einem  tausendmal  schonungsloseren  und 

wirksameren  Lichte,  als  es  jahrelanges  Forschen  und  Nachdenken  thun 

wiirde.  Sie  lassen  uns  auch  wieder  aus  uns  herauskommen,  lehren  uns, 

urn  uns  zu  blicken,  und  geben  uns  mehr  Verstandnis  fiir  die  Leiden 

unserer  Briider.  Sie  thun  noch  mehr,  sagt  man*  Sie  zwingen  un*  die 

Augen  zu  erheben,  cine  hdhere  Macht  anzuerkennen,  uns  ciner  unsicht- 

baren  Gerechtigkeit  zu  beugen  und  einem  unerforschlichen  und  unend- 

lichen  Mysterium  zu  huldigen.  Ist  das  wirklich  das  Beste  an  ihrem 

Wirken?  Ja,  vom  Standpunkte  der  religi5sen  Moral  ist  es,  heilsam  ge- 



wesen,  dass  sie  uns  zwangen,  die  Augen  zu  erheben,  solange  unsre  Augcn 

auf  einen  Gott  fielen,  der  iins  die  hochste  Schonheit,  die  hochste  Giite 

und  Gerechtigkeit  verkdrperte  und  gewiss  und  ohne  Wanken  war.  Es  ist 

heilsam  gewesen,  dass  der  Dichter,  welcher  in  seinem  Gotte  ein  un- 

umstdssliches  Ideal  sah,  uns  den  Blick  so  oft  wie  mdglich  zu  diesem 

alleinigen  und  letzten  Ideal  erheben  liess.  Was  aber  haben  wir  heute 

diesen  bewegten  Blickcn  zu  bieten,  wenn  wir  sie  von  den  Wahrhcitcn 

und  alltSglichen  Erfahrungen  des  Lebens  aufblicken  lass  en?  Was  sollen 

wir  angesichts  des  triumphirenden  Unrechts,  des  ungerochenen  und  er- 

folgreichen  Verbrechens  sagen,  wenn  wit  den  Menschen  fiber  die  alles 

mehr  oder  weniger  wieder  ausgleichenden  Gesetze  des  Gewisscns  und  des 

inncren  Glttckes  hinausschauen  lassen? .  •  •  Wclche  Erklarung  sollen  wir 

am  Sterbebette  des  Kindes  geben,  beim  Untergang  des  Unschuldigcn,  bei 

den  TOcken  des  Zufalls  gegen  den  Unglttcklichen,  wenn  wir  eine  hdhere, 

kiirzere,  treffendere,  endgiiltigere  Erklarung  geben  wollcn,  als  die,  mit 

denen  wir  uns  im  alltSglichen  Leben  wohl  oder  fibcl  begnUgen  mUssen, 

veil  cs  die  einzigen  sind,  die  auf  eine  gewisse  Anzahl  von  Thatsachen 

passen?  Haben  wir,  urn  miser  Wirken  in  einen  feierlicheren  Dunstkreis 

zu  hiillen,  das  Recht,  Beftirchtungen,  Irrt timer,  Gefbhle  und  Vorurteile 

zu  verbrciten,  die  wir  missbilligen  und  bckampfcn  wiirden,  wenn  wir 
sie  noch  im  Herzen  unserer  Freunde  oder  unserer  Kinder  antrafen?  Haben 

wir  das  Recht,  einen  bangen  Augenblick  zu  benutzen,  um  die  kleinen, 

aber  achtbaren  Gewissheiten,  die  der  Mensch  durch  Beobachtung  der 

menschlichen  Hcrzens-  und  Geistesgewohnheiten,  der  Daseinsgesetze,  der 

Launen  des  Zufalls  und  der  mUtterlichen  Gleichgttltigkeit  der  Natur  miih- 

sam  gewonnen  hat,  —  um  diese  Gewissheiten  durch  ein  Verhangnis  zu 

ersetzen,  das  alle  unsre  Handlungen  widerlegen,  durch  Machte,  vor  denen 

wir  nic  das  Knic  beugen  wiirden,  wenn  das  Ungliick,  das  unsern  Helden 

trifft,  uns  selbst  trefien  wiirde,  durch  eine  mystische  Gerechtigkeit,  die 

uns  mehr  als  eine  schwierige  Erklarurg  erspart,  aber  der  wirksameren 

und  positiveren  Gerechtigkeit,  mit  der  wir  in  unsern  pcrsonlichen  Leben 

rechnen,  in  keiner  Weise  gleicht?         Und  doch  thut  dies  der  Deuter 
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des  Lcbens,  sobald  er  sein  Werk  in  eine  hohere  Sphare  crhcbcn  und  ihm 

cine  ticfe,  religiose  Schonhcit  verleihcn  will,*  mebr  oder  weniger  absicht- 
lich.  Und  selbst  wenn  dies  Werk  so  ehrlich  wie  moglich  und  seiner 

innersten  Wahrheit  so  treu  vie  moglich  ist,  so  glaubt  er  doch,  dieser 

Wahrheit  mebr  Halt  und  Gr5sse  zu  verleihen,  wenn  er  sie  mit  einer 

Schar  yon  Schemen  der  Vergangenheit  umgiebt  Icb  weiss,  er  braucht 

Bilder,  Voraussctzungcn,  Symbole,  kurz,  alles,  was  die  Vorstufen  des 

Unerklarlichen  bildet,  aber  varum  sie  so  oft  dem  nicht  mehr  Wahren 

entnehmen,  und  so  selten  dem,  was  vielleicht  einst  Wahrheit  sein  wird? 

Wird  der  Tod  erhabener,  wenn  man  ihn  mit  iiberwundenen  Schreck- 

bildern  umgiebt  und  ihn  in  einem  Lichte  leuchten  lSsst,  das  aus  einer 

nicht  mehr  vorhandenen  Holle  kommt?  Wird  unset  Geschick  geadelt, 

wenn  man  es  von  einem  hdheren,  aber  imaginUren  Willen  abhangen 

I2sst?  Wird  die  Gerechtigkeit,  dieses  Riesennetz,  das  die  menschlichen 

Handlungen  und  Gegenhandlungen  fiber  die  unwandelbare  Weisheit  der 

physischen  und  moralischen  Naturkrafte  Ziehen,  wird  diese  Gerechtigkeit 

dadurch  erhoht,  dass  man  sie  in  die  Hande  eines  einzigen  Richters  legt, 

den  derGeist  unseres  Werkes  doch  geradeentthrontodervernichtet?  ^gj 

Fragen  wir  uns  nur,  ob  es  nicht  an  der  Zeit  ist,  die  Schonheiten,  Bilder, 

Symbole  und  Geftihle,  die  wir  immer  noch  benutzen,  um  das  Wcltbild 

in  uns  zu  erweitern,  einer  ernstlichen  Nachprttfung  zu  unterziehen.  ̂ gj 

Sicherlich  stehen  viele  dieser  Schonheiten,  Symbole  und  Geftihle  nur 

mehr  in  ganz  loser  Beziehung  zu  den  Erscheinungen  und  Gedanken  und  selbst 

den  Traumen  unseres  wirklichen  Daseins,  und  wenn  sie  uns  noch  fesseln, 

so  ist  dies  viel  mehr  die  Folge  von  unschuldigen  und  harmonischen  Er* 

innerungen  an  eine  glaubigere  und  der  Kindheit  des  Menschen  nahcre 

Vergangenheit.  Ware  es  nicht  wtinschenswert,  wenn  die,  deren  Beruf 

es  ist,  uns  ftir  die  Schonheiten  und  Harmonien  der  Welt,  in  der  wir 

leben,  empfanglich  zu  machen,  der  thatsachlichen  Wahrheit  dieser  Welt  um 

einen  Schritt  naher  kamen?  Ware  es  nicht  zu  wtinschen,  dass  sie,  ohne 

darum  ihre  WeltaufFassung  um  einen  einzigen  Zierrat  armer  zu  machen, 

diesen  Zierrat  weniger  oft  unter  lieblichen  oder  schrecklichen  Er- 
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innerungen  suchten,  und  haufiger  in  dcr  Fundgrube  der  Gedanken,  auf 

denen  sic  ihr  Gcistcs-  und  Geffthlsleben  thatsachlich  aufbauen? 

Es  ist  nicht  einerlei,  ob  man  yon  falschen  Bildern  umgcbcn  lebt  oder 

nicht,  selbst  dann  nicht,  wenn  wir  wissen,  dass  sie  falsch  sind.  Die 

trUgerischen  Bilder  treten  doch  schliesslich  an  Stcllc  der  richtigen  Ge- 

danken, die  sie  darstellen.  Und  andere  Bilder  gebrauchen,  seine  Zuflucht 

zu  wahreren  BegrifFen  nehmen,  heisst  das  Feld  des  Unendlichen  und  des 

Mysteriums  nicht  einschranken.  Wollte  man  es  auch,  es  ware  kaum 

moglich,  dieses  Feld  ernstlich  einzuschranken.  Man  wird  es  auf  dem 

Grande  der  Moralprobleme,  auf  dem  Grunde  des  Menschenherzens  und 

im  ganzen  Weltall  doch  wiederfinden.  Es  spricht  nicht  mit,  dass  die 

Mysterien  nach  Lage  und  Wesenheit  nicht  mehr  die  alten  sind;  ihre  Macht 

and  ihr  Wirkungsbercich  bleiben  doch  fast  die  gleichen.  Um  nur  eines 

dieser  Mysterien  zu  nehmen:  die  Thatsache  jener  h5chsten  und  rein  geistigen 

Gerechtigkeit  untcr  den  Menschen,  die,  obwohl  ohne  Wcrkzeuge,  Waffen 

und  Organe,  und  oft  sehr  langsam  in  ihrer  Wirkung,  doch  fast  immer 

gewiss  ist  und  sich  in  eincr  Welt,  in  der  alles  die  Ungerechtigkeit  zu  be- 

gUnstigeii  scheint,  schier  unvandelbar  erhalt.  Hat  diese  Thatsache  nicht 

ebenso  tiefe,  ebenso  uncrschopfliche  Ursachen  und  Wirkungen,  und  ist 

tie  nicht  ebenso  erstaunlich  und  bewundernsvert,  vie  das  Dasein  und  die 

Weishcit  eines  allmachtigen,  cwigen  Richters?  Oder  besticht  uns  dieser 

mehr,  weil  er  imerforschlicher  ist?  Liegen  mehr  Quellen  der  Schonheit 

und  flir  den  Genius  mehr  Anlasse,  seine  Macht  und  seinen  Scharfsinn  zu 

fiben,  in  dem,  was  a  priori  unerklarlich  ist,  als  in  dem,  was  sich  erklaren 

lasst?  Ist  in  einem  gliicklichen,  aber  ungerechten  Kriege  —  ich  nenne  nur 

die  Kriege  der  Romcr,  die  Eroberungen  der  Spanier  in  Amerika,  Napoleon, 

das  heutige  England  u.  v.  a.  —  ist  in  einem  gliicklichen,  aber  ungerechten 

Kriege,  der  stets  mit  Entsittlichung  des  Siegers  endigt  und  ihn  in  Angc- 

wohnheiten,  Selbsttauschungen  und  Sundcn  fallen  lasst,  durch  die  ihm 

sein  Triumph  tcuer  zu  stehen  kommt,  —  das  geheimc  und  unerbitt- 

lkhe  Wirken  der  psychologischen  Gerechtigkeit  etwa  weniger  erhebend 

und  grossartig,  als  das  Eingreifen  einer  iibernatQrlichen  Gerechtigkeit? 
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Und  kann  man  dassclbe  nicht  auch  von  dcr  einem  jeden  von  uns  inne- 

wohncnden  Gerechtigkeit  sagen,  die,  je  nachdem  wit  nach  Gcrcchtigkeit 

odcr  Ungerechtigkcit  tracbten,  den  Raum  des  Friedens,  der  Liebe  und  des 

inneren  Glttckes  in  unserem  Geist  und  Herzen  errcitert  oder  vcrcngt? 

^fffl  Oder  urn  von  einem  andern  Mysterium  zu  sprechen,  und  zwar  von 

dem  schrecklichsten,  dem  Mysterium  des  Todes:  ware  es  vohl  leicht 

nachzu weiscn,  dass  der  Sinn  fiir  Gerechtigkeit,  Schonheit  und  Gate,  dass 

die  Geistes-  und  Gefiihlskraftc,  die  Wissbcgicr  fiir  alles,  vas  mit  dem 

Unendlichen,  Allmachtigen,  Evigen  zusammcnhSngt,  nachgelassen  hatten, 

seit  der  Tod  fiir  uns  nicht  mehr  die  ungeheure  und  fast  ausschliessliche 

Furcht  des  Lebens  ist?  Es  ist  nicht  zu  leugnen,  dass  die  Last  des  Todes 

mit  jeder  Generation  abnimmt,  in  dem  Masse,  vie  seine  gewaltsaroen 
Formen  und  die  Furcht  vor  etwas  nach  dem  Tode  abnehmen.  Wir  denken 

nicht  mehr  so  oft  an  ihn  und  fiirchtcn  ihn  veit  wcniger  als  ehedem.  Im 

Grunde  fiirchtcn  wir  vcniger  ihn,  als  den  Schmerz,  der  ihn  begleitet, 

und  die  Krankheit,  die  ihm  vorausgeht  Aber  er  ist  nicht  mehr  die  Stundc 

des  zornigenundunerforschlichenRichters,  nicht  mehr  das  einzige,  furcht- 

bare  Zicl,  nicht  mehr  der  Abgrund  der  evigen  Mysterien  und  Strafea 

Er  vird  nach  und  nach  —  und  er  ist  es  schon  oft  —  die  ersehnte  Ruhc 

nach  beschlossenem  Dasein.  Er  lastet  nicht  mehr  auf  unsren  Handlungen, 

und  vor  allem  greift  er  —  vas  der  Hauptpunkt  ist,  an  dem  sich  der 

grosse  Wandel  orTcnbart  —  nicht  mehr  in  unsre  Moral  cin.  Ist  unserc 

Moral  aber  wcniger  hoch,  rein  und  tief,  seit  sie  selbstloser  gevorden  ist? 

Und  hat  die  Menschheit  ein  unerlassliches,  kostbares  Gcftihl  verloren, 

seit  sie  ein  Grauen  verlor?  Wem  kommt  vohl  die  dem  Tode  genommene 

Bedeutung  zu  gute?  Jedenfalls  dem  Leben.  Wir  besitzen  einen  Vorrat  an 

neuen  und  allzeit  vcrfiigbarcn  Kraften,  und  vena  man  uns  einen  Schrecken, 

eine  TrObsal,  eine  Entmutigung  nimmt,  so  tritt  an  deren  Stelle  eine  Be- 

vunderung,  eine  Zuversicht  und  eine  Hoffiiung.  Man  wird  vicl- 

leicht  sagen,  namentlich  vas  Gerechtigkeit  und  Verhangnis  betrifft,  dass 

man  diese  beiden  Krafte,  die  in  uns  sind,  nach  aussen  projizicrt,  und 

personifiziert  erstens,  veil  es  viel  schverer  ist,  sie  in  uns  nachzuireisen,  und 
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zweitens,  veil  es  so  gut  wic  sicher  ist,  dass  das  Unbekannte  und  Unendliche 

als  solche,  d.  h.  als  Dinge  ohne  Vernunft,  Moralitat  und  Personlichkeit, 

uns  nicht  zu  begeistern  verm5gen.  In  der  That  ist  zu  bemerken,  dass  das 

materielle  Mysterium,  so  dunkcl  und  gefahrlich  es  auch  sein  mag,  die 

psychologische  Gerechtigkeit,  so  verwickelt  ihre  Ergebnisse  sein  mogen, 

uns  nicht  im  geringsten  beunruhigt.  Das  Begeisternde  und  Nicderschmet- 

ternde  liegt  nicht  darin,  dass  wir  etwas  in  der  nattirlichen  Weltordnung 

nicht  verstehen,  sondern  in  der  Vorstellung,  dass  ein  hSherer  bewusster, 

vernunftbegabter,  iibermenschlicher  unddoch  vielleicht  menschenahnlicher 

Wille  UberderNatur  schwebt,  miteinemWorte,  dasses  einenGottgiebt;und 

velchen  Namen  wir  ihm  auch  geben  mogen,  sei  es  Gerechtigkeit,  Vor- 

schung,  Mysterium,  es  ist  doch  immer  der  Gott,  den  wir  ftirchten,  d.  i. 

ein  Wcsen,  das  uns  gleich  ist,  und  dabei  doch  ewig,  unendlich,  unsicht- 

bar  und  allmachtig;  denn  ich  weiss  nicht,  ob  wir  vor  ciner  moralischen 

Gewalt,  die  nicht  nach  unserm  Bilde  gcschaffen  ist,  iiberhaupt  Furcht 

batten.  Es  ist  nicht  das  Unbekannte  in  der  Natur,  was  uns  schreckt,  nicht 

das  Mysterium  unsrer  Welt.  Es  ist  das  Mysterium  ciner  andren  Welt 

Es  ist  nicht  das  materielle,  sondern  das  moralische  R'atsel.  Z.  B.  ist  nichts 
weniger  bekannt,  als  der  Ursachenzusammenhang  eines  Erdbebens,  und  es 

giebt  nichts  Schrecklicheres.  Trotzdem  versetzt  das  Erdbeben,  das  unserm 

KSrper  Grauen  einflosst,  unsern  Geist  nur  dann  in  Entsetzen,  wcnn  er  es 

als  einen  Akt  der  Gerechtigkeit,  cine  geheimnisvolle  Rache,  eine  tiber- 

natiirliche  Strafe  ansieht.  Ein  gleiches  gilt  von  Sturm,  Krankheit,  Tod, 

von  tausend  Erscheinungen  und  Katastrophen  im  menschlichen  Dasein. 

Anscheinend  hangt  das  wahre  Grausen,  d.  i.  das  seelische,  und  die 

grosse  Erregung,  die  mehr  in  uns  aufrtihrt,  als  bloss  den  physischen 

Selbsterhaltungstrieb,  mit  der  Vorstellung  eines  mehr  oder  weniger  be- 

stimmten  Gottes,  eines  geheimnisvollen  Wissens,  ciner  unsichtbaren  per- 

manenten  Gerechtigkeit,  einer  unerforschlichen,  wachsamen  Vorsehung 

eng  zusammen.  Aber  es  handelt  sich  darum,  was  der  Wahrheit  am 

nachsten  kommt,  und  ob  der  Deuter  des  Lebcns  die  Aufgabe  hat,  zu  be- 

angstigen,  zu  betrtiben  und  von  Grund  aus  aufzuregen,  oder  zu  beruhigen, 
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sicher  zu  machen  und  aufzuklaren.  Ich  gebe  zu,  es  ist  sehr  schwer, 

sich  von  dcr  herkommlichen  Weltauffassung  loszumachen,  und  oft  failt 

man  gerade  dann  in  sic  zuruck,  wcnn  man  sich  von  ihr  zu  bcfrcicn  meint. 

So  hat  Ibsen,  dcr  das  Vcrhangnis  auf  cine  neuc  und  gewissermasscn  wis- 

scnschaftlichc  Art  und  Wcise  untcrsucht  hat,  die  verhiillte,  grossartige 

und  tyrannischc  Gestalt  dcr  Erblichkcit  zur  Hauptfigur  semes  besten 

Dramas  gemacht.  Abcr  im  Grunde  genommen  ist  es  in  diesem  Stuckc 

nicht  das  wissenschaftliche  Mysterium  der  Erblichkeit,  das  in  uns  gewisse 

menschliche  Aengste  aufrCihrt,  die  tiefer  sind  als  unsere  leiblichen  Acngste. 

Wenn  nichts  weitcr  darin  lage,  wfirde  es  uns  nicht  mehr  aufregen,  als 

das  wissenschaftliche  Mysterium  dieser  oder  jener  furchtbaren  Krankheit, 

dieser  oder  jener  atmospharischen  oder  maritimen  Erschcinung.  Nein,  vo- 

durch  cine  andreFurcht  in  uns  wachgerufen  wird,  alsdieeiner  drohenden, 

aber  naturlichen  Gefahr,  das  ist  dcr  dunklc  GcrechtigkcitsbegriflF,  dcr  dcr 

Erblichkeit  innewohnt,  das  ist  die  vcrwegene  Behauptung,  dass  die  Siin- 

den  dcr  Vatcr  fast  immer  an  den  Kindern  hcimgesucht  werden,  das  ist  die 

Untcrstcllung,  dass  ein  allmachtiger  Richtcr,  eine  Art  von  Rassengottheit, 

ubcr  unsere  Handlungen  wacht,  sie  auf  eherne  Tafeln  schrcibt  und  in 

evigen  Handen  Belohnungen  und  Strafen  wagt,  die  erst  spat  zu  Tage 

treten  und  cwig  sind.  Mit  eincm  Worte  erscheint  das  Antlitz  eines  Gottes 

in  dem  Augenblicke  wieder,  wo  man  ihn  verleugnet,  und  eine  uralte 

Hollenflamme  lodert  noch  unter  dem  Steinc  hervor,  den  man  schon  ver- 

siegelt  hatte.  g^g  Abcr  diesc  neue  Form  der  Gcrechtigkcit  des  Schick- 

sals  oder  Vcrhangnisses  ist  noch  anfechtbarer  und  unannehmbarer,  als  das 

einfache  antike  Schicksal,  das  allgemein  und  unendlich  blieb,  nichts  all- 

zugenau  erklaren  wollte  und  darum  auf  eine  grossere  Zahl  von  Fallen 

passte.  Es  ist  denkbar,  dass  es  sich  in  dem  Ibsenschen  Spezialfalle  urn  eine 

sozusagen  zufallige  Gerechtigkeit  handelt,  wie  es  denkbar  ist,  dass  ein 

Blinder  einen  Pfeil  in  eine  Menschenmenge  schiesst  und  dass  dieser  Pfeil 

zufallig  einen  Vatermorder  trifit.  Aber  aus  diesem  Ausnahmefall  ein  Ge- 

setz  machen,  hiesse  mit  dem  Mysterium  von  neuem  Missbrauch  treiben, 

d.  h.  Elemente  in  die  menschliche  Moral  einftihren,  die  nicht  hineinge- 
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horen.  Vielleicht  waren  sic  wunschenswcrt  und  erspriesslich,  venn  sic 

gewissen  Wahrhciten  cntsprachen,  aber  veil  sic  dies  nicht  thun  und 

unserm  wirklichen  Lcbcn  somit  fremd  sind,  so  gehoren  sie  cben  nicht  in 

unsere  Moral.  Ich  werde  in  cincm  andcrn  Kapitcl  noch  zu  zeigen  haben,  dass 

es  bci  dem  heutigen  Stande  unsercr  Erfahrung  unmoglich  ist,  in  den 

Erscheinungen  der  Erblichkcit  die  kleinste  Spur  von  Gerechtigkeit  zu 

cntdecken  d.  h.  das  geringstc  moralische  Band  zvischen  dcr  Ursachc  — 

dcr  That  des  Vatcrs  —  und  der  Wirkung  —  dem  Lohn  oder  dcr  Strafe 

des  Kindes.  Es  ist  den  Poeten  crlaubt,  Hypothesen  zu  machen  und 

der  Wirklichkeit  gleichsam  vorzugreifen.  Aber  oft  geschieht  es,  dass 

sie  im  Glauben,  ihr  vorzugreifen,  sic  nur  auf  den  Kopf  stellen,  und  dass 

sie  in  dcr  Meinung,  cine  ncuc  Wahrheit  vorwegzunehmen,  nur  die 

Fahrte  einer  alten  IUussion  wiederfinden.  Hier  mtisste  man,  wollte  man 

dcr  Wirklichkcit  vorgreifen,  in  der  Vcrneinung  der  Gerechtigkeit  vielleicht 

noch  vciter  gehenu  Aber  wie  wir  auch  uber  diesen  Punkt  denken  mogen, 

venn  eine  poetische  Hypothese  ehrlich  und  giiltig  bleiben  soli,  so  gehort 

es  sich,  dass  sie  durch  die  tagliche  Erfahrung  nicht  widcrlegt  wird,  sonst 

ist  sie  hochst  unnUtz  und  gePahrlich,  und  wofern  der  Irrtum  nicht  ganz 

unfreiwillig  ist,  nicht  einmal  redlich.  gftg  Was  ergiebt  sich  aus  alle- 
dem?  Schr  vielcs,  wenn  man  will,  aber  vornehmlich  dies  eine:  dass  der 

Dcuter  des  Lebens  genau  so  vie  Die,  velche  es  leben,  in  der  Handhabung 

oder  Zulassung  des  Mysteriums  ausserst  vorsichtig  sein  muss  und  sich 

durchaus  nicht  einbilden  darf,  dass  der  dem  Unerklarlichen  eingeraumte 

Anteil  in  einem  Werke  oder  Dasein  notwendigerweise  das  Beste  oder 

Grosste  sein  muss.  Es  giebt  sehr  schone,  vahrc  und  menschliche  Werke, 

vo  die  ?)Schauer  des  Weltmysteriums(C  fast  ganz  fehien.  Man  ist  noch 

nicht  gross,  tief  oder  erhaben,  veil  man  ununterbrochen  an  das  Uner- 
kennbare  und  Uncndliche  denkt.  Der  Gcdankc  daran  vird  nur  dann 

vahrhaft  erspriesslich,  wenn  er  der  unverhoflfte  Lohn  eines  Geistes  ist, 

der  sich  der  Erforschung  des  Erkennbaren  und  Endlichen  bedingungslos 

und  rcchtschaflFen  gevidmet  hat,  und  man  wird  bald  inne,  dass  der 

Unterschied  zwischen  dem  Mysterium  vor  unserer  Kenntnis,  und  dem 
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Mysterium  nach  unscrer  Ungcwisshcit  recht  bemerklich  ist.  In  detn 

erstcn  scheint  viel  Trtibsal  zu  licgcn,  dcnn  in  ihm  herrscht  die  Enge,  und 

alle  Schwermut  lagert  sich  auf  zwci  oder  drei  zu  nahe  liegendcn  HShcn. 

In  dcm  andcrn  scheint  viel  weniger  Trtibsal  zu  sein,  denn  seine  Raum- 

flache  ist  weit,  und  an  den  fernen  Horizonten  nehmen  selbst  die  grossten 

Triibsale  die  Gestalt  von  Hoffhung  an.  Ja,  das  menschliche  Lebm 

als  Ganzes  ist  etwas  recht  trauriges,  und  es  ist  leichter,  ich  mochte  fast 

sagen,  angenehmer,  von  seinen  Trtibsalen  zu  sprechen  und  sie  hervorzu- 
kehren,  als  seine  Trbstungen  zu  suchen  und  sie  zur  Geltung  zu  bringen. 

Die  Triibsale  sind  zahlreich,  augenscheinlich  und  untrtiglich,  aber  die 

Trostungen,  oder  vielmehr  die  Griinde,  aus  dcnen  vir  die  Pflicht  zu  leben 

mit  gevisser  Heiterkeit  annehmen,  scheinen  selten,  wenig  sichtbar  und 

zweifelhaft.  Die  Triibsale  scheinen  gross  und  edel  und  eines  unabweis- 

lichcn,  gleichsam  pcrsonlichcn  und  ftihlbaren  Mysteriums  voll,  die 

Trdstungen  dagegen  gewohnlich,  selbststichtig,  ja,  fast  niedrig.  Und  doch, 

wenn  man  naher  zusieht  und  sich  durch  den  verganglichen  Schein  nicht 

tauschen  lasst,  so  rtihren  sie  auch  an  ein  Mysterium,  das  nur  darum 

weniger  sichtbar  und  handgreiflich  ist,  veil  es  tiefer  und  gehcimnisvoller 

ist.  Der  Lebenswillen  oder  die  Bejahung  des  Lebens,  so  vie  es  ist,  be- 

kunden  sich  freilich  auch  in  niedrigeren  Daseinsformen,  aber  sie  gehorchen 

im  Ganzen  genommen  ohne  oder  gar  wider  ihr  Wissen  tieferen  und 

dem  Weltgeist  naher  stehenden,  folglich  auch  verehrungswiirdigeren  Ge- 
setzen,  als  es  das  Bestreben  ist,  die  Welt  und  ihre  Triibsale  zu  fliehen,  oder 

die  cdle,  rcsigniertc  Weisheit,  die  sich  damit  begntigt,  dieselben  fcstzusteilen. 

Wir  sind  stets  geneigt,  das  Leben  diisterer  zu  malen  als  es  ist,  und 

das  ist  einc  grosse  Siinde,  die  in  der  gegenwartigen  Ungewissheit  freilich 

entschuldbar  ist.  Es  gicbt  in  der  That  noch  keine  annehmbare  Erklarung. 

Das  Menschenschicksal  ist  nach  vie  vor  unbekannten  Kraften  unterrorfen, 

von  denen  einige  vielleicht  vcrschwunden  sind,  aber  nur,  um  anderen 

Platz  zu  machen.  Auf  alle  Falle  ist  die  Zahl  der  virklich  ins  Gewicht 

fallenden  nicht  verringcrt.  Man  hat  das  Wirken  und  Eingreifen  dieser 

Machte  auf  verschiedene  Weisc  zu  erklaren  versucht,  und  man  konntc 
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sagen,  dass  wir  seit  dcr  Erkenntnis  dcr  Hinfalligkeit  der  meistcn  dieser 

Kraftc  vor  dcr  Realitat,  die  sich  trotz  allem  nach  und  nach  enthiillt,  auf 

das  Verhangnis  zuruckgekommen  sind,  urn  das  Unerklarliche,  oder  doch 

wenigstens  die  Trubsalc  des  Unerklarlichen,  auf  irgend  eine  Weise  zu  ver- 

allgemeinern.  Im  Grunde  bedeuten  Ibsen,  der  russische  Roman,  die  bessere 

Geschichtsforschung  der  Gegenwart,  Flaubert  u.  s.  w.  nichts  Anderes. 

(Siehe  unter  anderem  flKrieg  und  Friedencc,  9>Die  Geftihlserziehung  und 

das  Uebrigctc.)  Es  ist  dies  freilich  nicht  mchr  das  Schicksal  im  antiken 

Sinne,  die  —  wenigstens  im  Geiste  des  Volkes  —  wohlbegrenzte,  vill- 

kilrliche,  unbeugsame,  unversohnliche  und  bci  aller  Blindheit  doch  wach- 

same  Gottheit,  es  ist  ein  unbestimmteres,  gestaltloseres,  weiteres,  zerstreutes, 

gleichgultiges,  unpersonliches,  unmenschliches,  allgemeines  Verhangnis, 

kurzum,  nichts  als  ein  dem  allgemeinen  und  unerklarlichen  Menschenelend 

in  Erwartung  eines  Besseren  vorlaufig  gegebener  Name.  Man  kann  es  in 

diesem  Sinne  annehmen,  obvohl  es  nichts  erklart  und  nur  eine  neue  Bc- 

zeichnung  fiir  das  unveranderte  Ratsel  ist.  Man  muss  sich  nur  htiten,  ihm 

einen  fibertriebenen  Wert  und  Rang  zu  geben,  und  sich  nicht  einbilden, 

dass  man  die  Menschen  und  Ereignisse  aus  sehr  grosser  H5hc  und  in  end- 

gultiger  Beleuchtung  sieht,  und  dass  es  dartiber  hinaus  nichts  mchr  zu 

suchen  giebt,  veil  man  in  einem  gegebenen  Augenblick  die  unbczving- 

lichc  und  dunkle  Gewalt  des  Schicksals  hintcr  jedcm  Dasein  stehen  sieht. 

Es  ist  klar,  dass  die  Menschen  in  gcvisser  Hinsicht  immer  ungliicklich 

crscheinen  warden,  dass  sie  immer  nach  einem  verhangnisvollen  Abgrund 

gezogcn  zu  werdcn  scheinen,  denn  sie  wcrden  cvig  der  Krankhcit,  der 

Unbestandigkeit  der  Materic,  dem  Tod  und  Alter  ausgesetzt  bleiben. 

Wcnn  man  nur  das  Ende  aller  Existenzen  ansieht,  so  hat  selbst  das  glOck- 

lichste  und  sicgreichstc  Leben  notwertdigcrweise  etwas  Verhangnisvolles 

und  Elcndes.  Aber  trcibcn  wir  mit  diesen  Wortcn  keinen  Missbrauch, 

und  gebrauchen  wir  sie  vor  allem  nicht  aus  Leichtfertigkcit  oder  aus 

Liebc  zur  mystischen  Schvermut,  um  den  Anteil  dessen  zu  verringcrn, 

was  sich  anders  erklarcn  lasst,  warn  man  sich  der  Erforschung  der  Lei- 
denschaftcn,  Gedanken  und  GefiUhlc  des  Menschenlebens  und  der  Natur 
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der  Dingc  befleissigt.  Vergessen  wir  nie,  dass  wir  vom  Unbekannten 

rings  umgeben  sind.  Dieser  Gedanke  ist  der  heilsamste,  der  sich  denken 

lasst,  der  kraftvollste  und  fruchtbarste,  aber  benutzen  wir  die  Unper- 

sftnlichkeit  des  Unbekannten  nicht,  urn  ihm  einc  Gestalt  und  feindselige 

Absichten  unterzuschicben,  die  es  allem  Anschein  nach  nicht  haben 

kann.  Napoleon,  sagt  man,  hat  in  Erfurt  bci  seinem  berfthmten  Zwiegc- 

sprach  mit  Goethe  missbilligcnd  von  den  Stticken  gesprochen,  in  denen 

das  Schicksal  eine  grosse  Rolle  spielt,  und  dass  wir  in  unserer  DLciden- 

schaft  fur  das  Ungluckcc  gerade  diese  gewohnlich  am  schonsten  fanden. 

9)Sie  gehoren,(c  sagte  er,  seiner  Zeit  an,  der  das  Licht  unserer  Tage  fehlte. 
Was  heisst  heute  Schicksal?  Die  Politik  ist  das  Schicksal  !<c  Dies  Wort 

Napoleons  ist  eng,  die  Politik  ist  nur  cin  winziger  Bruchteil  des  Schick- 

sals,  und  sein  eigenes  Geschick  sollte  ihm  bald  genug  zeigen,  dass  er  in 

seiner  Verallgemeinerung  der  Politik  zum  Schicksal  vcrgebens  versucht 

hatte,  den  machtigsten  Geistesstrom,  der  auf  unserm  Erdballe  fliesst,  in 

ein  tonendes  Wort  einzuzwangen.  Aber  so  unvollstandig  Napoleons  Wort 

auch  ist,  so  wirft  es  doch  wenigstens  auf  eine  der  Str&mungen  dieses 

grossen  Stromes  ein  Licht.  Das  ist  vcnig,  wcnn  man  will,  aber  immer- 

hin  noch  mehralsdas  bleicheNichts  ungewisserTraume,  und  hinreichend, 

die  Thatkraft  zu  erwecken  und  das  Schicksal  eines  Menschen  zu  ent- 

scheiden.  Und  ihm  hat  dieser  Lichtstrahl  lange  Zeit  gentigt,  um  das  Un- 

bekannte,  das  er  nicht  Schicksal  nannte,  zu  tiberschauca  Ich  weiss,  dieser 

Teil  des  Unbekannten,  den  er  so  ttberschaute,  war,  —  wcnn  auch  viel- 

leicht  der  ungeheuerste,  den  cin  menschliches  Auge  jc  (iberblickt  hat,  —  aus 

grosserer  Hohe  oder  nach  ihm  gesehen,  doch  unzureichend.  Nichtsdesto- 

weniger  war  er  es,  der  ihn  befahigte,  das  Gute  und  B5se  zu  thun,  das  er 

gethan  hat.  Wir  haben  hier  nicht  iiber  ihn  zu  Gericht  zu  sitzen,  noch 

uns  zu  fragen,  ob  es  fiir  das  Gliick  eines  Jahrhunderts  besser  gewesen  ware, 

wenn  er  sich  von  den  Ereignissen  hatte  leiten  lassen.  Was  wir  in  diesem 

Augenblick  im  Auge  haben,  das  ist  die  Gefiigigkeit  des  Unbekannten. 

Ftir  uns,  deren  Geschicke  sich  viel  bescheidener  ausnehmen,  bleibt  das 

Problem  das  gleiche,  und  auch  das  Prinzip,  welches  das  Prinzip  Goethes 

130 



war:  sich  auf  der  aussersten  Grcnze  dessen  zu  halten,  was  zu  begreifen 

ist,  abcrdieseGrenze  nie  zu  tiberschreiten,dennunmittelbardahinterbeginnt 
das  Fabelland  mit  seincn  ftir  den  Geist  bcdrohlichcn  Nebcin  und  Phantomen. 

Man  sollte  dem  Mysterium,  dem  Unwiderstehlichen  und  Unsichtbaren 

nur  dann  wcichen  und  nur  dann  die  Waffen  strecken,  Verzicht  leisten 

und  sich  in  mussiges  Schweigen  htillen,  wenn  sein  Eingreifen  wirklich 

fuhlbar,  auffallig,  personlich,  vernunftbegabt,  moralisch  und  zweifellos 

ist,  und  dieses  so  bedingte  Eingreifen  ist  seltener,  als  man  denkt.  So 

lange  das  Mysterium  sich  derart  noch  nicht  oflfenbart,  ist  freilich  noch 

kein  Anlass,  es  darum  zu  vcrneinen,  aber  cbensowenig  ist  es  angebracht, 

stehen  zu  bleiben,  auf  die  Anstrengung  zu  verzichten,  die  Augen  zu 

senken  und  sich  stillschweigend  zu  unterwerfen. 
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ZWEI  MENSCHEN 

Roman  in  Romanzen  von  Richard  DehmeL 

^Fortsetzung.^ 

Zerrissener  HimmeL 

Wolkcn  flattcrn  grofs  urn  den  Mond; 

als  ob  in  staubenden  goldbraunen  Lappcn 

cine  machtige  Zauberspinne  thront. 

Die  Schritte  zweier  Menschen  tappen 

durch  eine  schattenflackernde  Gasse. 

Ein  Wcib  sagt  mit  entzCicktem  Hasse: 

Mein  Herz  darf  Freiheit  von  diesem  Menschen  verlangen, 

der  nichts  als  meine  Mitgift  hat  gcfreit, 

und  der  nichts  liebt  als  ein  alt  Krongeschmeid, 

das  Einzige,  was  Ich  von  ihm  empfangeiu 

Es  ist  sehr  schon  —  ein  Nest  von  blinden  Schlangen 

mit  rauchtopasenen  Stirn-  und  Rtickenflachen; 

draus  augt,  vie  jctzt  der  Mond  durchs  Dunkel, 

ein  grofser  blaulicher  Karfunkel  — 
den  mocht  ich  ihm,  Das  wiirde  mich  rachen, 

liber  der  Wicgc  meines  Kinds  zerbrechen! 

Wolken  wtihlen  schvcr  urn  den  Mond; 

als  ob  durch  silbergraue  Schollen 

machtige  MaulwUrfe  dringen  wollen. 

Ein  Mann  entgegnct,  sehr  betont: 

Was  du  von  ihm  empfangen  hast, 

ist  meiner  Sede  keine  Last, 

auch  nicht  das  Kind  von  seinem  Blut. 
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Aber  ich  hab  cin  unabwalzbares  Grauen 

vor  den  Gelfisten  scWangrer  Frauen, 
die  $ind  der  Seele  blindeste  Brut. 

Vergleich  mir  nicht  den  Reiz  von  toten  Steinen 

mit  dem  belebenden  Licht,  dem  reinen; 

dafs  du  jetzt  arm  bist,  leite  dich  hinauf! 

Was  buhlst  du  mit  Topasen  und  Karfunkcln  — 
sei  reicher  — :  hcbe  deine  dunkeln 

Augen  mit  mir  zum  Himmel  auf ! 

Er  staunt:  sie  steht  jah  still  im  Schreiten, 

in  ibren  Augen  und  Mundwinkeln  streiten 

Auflehnung,  Pein,  Vcrwundrung,  Glfick,  Ermatten. 
Zwci  Menschen  verfen  Einen  Schatten. 

Bei  Hartfrost. 

Kalte  glanzt  auf  den  Feldern. 

Arm  in  Arm,  Hand  in  Hand 

sehen  zwei  Menschen  aus  fernen  Waldcrn 

fiber  das  starrgefrorne  Land 

die  Sonne  steigeiu 

Ein  Mann  bricht  das  ScWcigen: 

Und  varst  du  arm  wic  jetzt  die  nackte  Natur, 

,  und  war  ich  jeder  andern  Empfindung  bar 

und  spfirte  nur 
den  rauhen  Maiduft  aus  deinem  Haar, 

der  vie  das  Moos-  und  Kienharz-Schwelicht 

meiner  Heimatwalder  mich  beseligt: 

es  war  mir  Inhalt  genug  vom  Lebcn, 

du  hast  mir  den  ewigcn  Frfihling  gegcbcn. 
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Du  bist  mir  blutlieb  —  blick  nicht  so  kalt 

auf  deinen  Fufs,  dcr  meinem  gleicht! 

Was  thust  du  stolz,  wcnn  mit  Gevalt 

meine  Seele  sich  dcincr  ncigt?! 

Komm,  sei  mein  Lcichtfufs!  komm  dort  auf  den  Hugel, 

wo  die  zvei  Rehe  im  Sonnenglanz  ruhn; 

ich  geh  in  Deinen,  du  gchst  in  Meinen  Schuhn, 

und  venn  vir  vollen,  haben  vir  FlOgel ! 

Das  Weib  blickt  nach  den  scheuen  Tieren, 

dann  veicht  ein  starrer  Zug  von  ihren 

Lippen,  als  gebe  sie  etvas  preis: 

Ja?  thu  ich  kalt?  —  Ja:  kalt  vie  Eis, 

eh's  sacht  zerschmilzt  in  warmer  Menschenhand, 
dafs  sie  heifs  vird  vie  Feuerbrand! 

Ja  — :  Kalt  oder  heifs!  nur  nit  lau! 

schvarz  oder  veifs!  nur  nit  grau! 

das  ist  der  Wahlspruch  einer  ,annenc  Frau. 

Sie  lacht;  es  klingt  ihm  hell  vie  Scherz 

und  grell  vie  Schmerz  im  Sonnenscheine. 

Sie  legt  die  Hand,  grofs  vie  die  seine, 
aus  seinem  Arm  fest  auf  ihr  Herz. 

Zvei  Menschen  kamen  gem  ins  Reine. 

Noch  unter  Schnee. 

Der  Tag  hat  aufgehort  zu  schnein, 

der  graue  Eichvald  reckt  sich  veifs  belastet, 

von  einem  letzten  Licht  betastet; 

zvei  Menschen  vaten  querforstein. 

Tief  Atem  schopfend  sagt  ein  Weib  und  rastet: 
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Ich  bad*  so  gem  (lurch  frischcn  Schnee, 
durch  den  noch  Keiner  gegangcn  ist. 

Wenn  ich  die  reine  Spur  dann  seh, 

die  vie  vom  Himmel  gefalien  ist, 

dann  koramt  mein  Pf^d  mir  her  aus  einem  Garten, 

vo  ich  als  Kind  in  einer  Schneenacht  stand, 

veil  ich  den  lieben  Tag  nit  konnt  crvartcn, 

der  mir  zuriickgab  mein  hell  Heimatland, 

vo  Wald  und  Berg  und  Thai  nach  alien  Seiten 

in  hundert  lachenden  Linien  sich  verzveigt, 

vo  in  die  leuchtenden  Evigkeiten 

Rcbhiigel  Uber  HQgcl  steigt, 

und  all  die  Hohen,  die  blauen>  verflicht  in  Eins 

die  tiefe  grttne  Schlucht  des  Rheins! 

Hicr  aber  Sic  erschaucrt,  schveigt, 

ein  Mann  spricht  vie  voll  jungen  Weins: 

Hier  graut  im  Schnce  mein  ernstes  markisches  Land, 

dies  Land,  in  dem  sich  Rufslands  Steppen 

schver  zu  Deutschlands  Bergen  hinschlcppen. 

O!  aber  sieh's  erst  im  Sommcrgevand, 

vic's  dann  drin  summt  und  hummelt  und  tummclt  und  thut, 
venn  hoch  im  Abendsonnenbrand 

der  alten  Kiefern  verschamte  Glut 

sich  aufreckt  aus  der  Versunkenheit, 

dann  atmen  die  Wicsen  Unendlichkeit, 

dann  graut  hinter  den  Baumen  her  ein  Duft 

vie  femes  Meer  aus  tiefer  Kluft, 

dann  ins  Unabsehbare  sieh  ihn  ziehn 

in  hundert  Windungen  hell  den  Rhin!  — 

Er  gldht,  sic  strahlt,  ktifst  seine  Hand; 
zvei  Menschen  danken  ihrem  Vaterland. 



Auf  offher  Strafse. 

Die  Sonne  scheint  in  einen  Blumenladen, 

durch  den  ein  Flor  von  Orchideeen  schvillt. 

Die  Luft  ist  vinterklar;  zvei  Menschen  baden 

sich  in  dem  Duft,  der  durch  die  Scheiben  quillt. 

Hell  lechzen  Schoofs  nach  Scboofs  die  fleckigen  BlUten, 

ein  Mann  bekennt  aus  schverem  Briiten: 

Sonst  graute  mir  vor  schvangern  Frauen, 

als  war  ich  einer  Vervachsnen  bcgegnet; 

Dich  kann  ich  vie  die  Blumen  beschauen 

und  fuhle  virklich,  du  bist  ,gesegnetc. 
Meine  Vaterschaft  var  mir  Zufallsmache, 

alle  Vaterliebe  Gevohnheitssache, 

jetzt  mocht'ich  beten:  o  ware  dein  Kind  von  Mir! 
Und  doch:  auf  diese  reine  Begier, 

Lea,  aus  der  ich  eben  ervache, 

fallt  mir  das  schamlose  Bluhcn  hier 

vie  cine  Befleckung:  ich  vertibe 

nur  Tierisches  —  das  ist  das  Trtibe. 

Er  will  die  Strafse  veiter,  vie  duftbeklommen, 

er  fCihlt  sich  heimlich  beim  Arm  genommen, 

tief  vird  das  Weib  gegrflfst  von  irgendvem. 

Sie  nickt  kalt,  lachelt  angenehm, 

dann  folgt  sie  ihm,  vie  zu  sich  selbst  gekommcn: 

Vergleich  dies  Gltick  dem  tierischen  nicht! 

Einst  meint'ich  zu  sterben  am  Ekel  der  Begattung, 

und  ich  begrifF  das  Wort  9Beschattung€; 

jetzt  leb'ich  vie  die  Pflanze  dem  Licht. 
Mit  einer  Sehnsucht,  Lukas,  vie  eine  Blinde! 

Ich  mufs  dir  ja  dies  Fleisch  und  Blut  noch  vehren; 
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abcr  viirdcst  du's  nicht  begehren, 

ich  wikde  verktimmern,  glaub'ich,  samt  meinem  Kinde. 
Was  ist  da  trtib?  Ich  sch  nit,  vas! 

Wir  leben,  wir  licbcn  —  vie  klar  ist  das! 

Sic  mufs  von  ncuem  griifscn:  Hcrrcn  xu  Pfcrde. 

Die  lacheln  mit  galantcr  Gcberde. 

Zwei  Menschen  blicken  auf  die  Erde. 

Am  Clavier. 

Es  wird  dunkler:  immer  heller  blitzen 

durch  die  Asche  im  Kamin  die  Kohlcn. 

Am  Clavier,  an  dem  zwei  Menschen  sitzen, 

stockt  ein  halbverhaltnes  Atemholen. 

Eine  Wiegenweise  bannt  noch  beide, 

aber  endlich  lacht  das  Wcib  und  spricht, 

blau  umrauscht  vom  Mutterhofinungskleide: 

Du  machst  schon  wieder  dein  russisch  Gesicht. 

Was  hast  denn  vicder  Graues  zu  schleppen? 

Kannst  denn  nit  auch  mal  aufglOhn  vie  deine  Steppen, 

eh  der  Regen  vom  Himmel  bricht?! 

Du  sollst  ja  all  mein,  all  mein  Labsal  noch  schltirfen, 

darfst  doch  schon  kosten,  und  sollst  es  diirfen: 

meine  Kniee  nehmen,  die  SchSnheitsflecken 

auf  meinen  braunen  BrCisten  entdecken, 

meinem  Mund,  meinem  Schoofs  deine  Notdurft  stammeln, 

all  mein  Schmachten  auf  Deine  Lippen  sammeln  — 

ja  ftihlst  denn  nit,  einfaltiger  Mann, 

wie  vielfaltig  man  kiissen  kann?! 
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Halblaut  greift  sie  T8ne,  sic  httpfcn  vie  Balle. 

Es  wird  dunkler;  cine  breitc  Welle 

Glut  erlischt  in  seinem  Bart. 

Und  er  sagt  unsaglich  zart: 

Du  machst  schon  wiedcr  zu  deinen  hcllcn  Terzen 

Augen,  die  so  verwirrend  schimmern 

wie  Spinnwebnetze  in  finstern  Zimmern, 

wenn  ein  paar  Streifchen  Licht  drauf  fielen; 

ich  liefs  dich  spinnen  und  weben  von  Herzen, 

nun  willst  du  Fliege  mit  mir  spielen. 

So  spiel  denn!  spiele,  Spinnchen  —  und  lerne  fliegen: 
ich  nehme  dich  mit:  komrn,  Herz:  ich  weifs  ein  Land, 

vo  wir  den  Blick  des  Kindes  wicderkriegen, 

der  glaubig  eine  Kachelofenwand, 

auf  die  der  Schein  des  Nacht-Ocllampchens  fallt, 
fiir  cinen  Himmel  voller  Sterne  halt  I 

Und  zwei  Menschen  vergessen  die  Welt. 

Ausflug. 

Zvischen  zwei  Rappen  jachtert  ein  Schimmel, 

Sonne  glitzert  auf  Schncestaubgewimmcl, 
ein  Schlitten  stiebt  mit  zwei  Menschen  dahin. 

Schwarz  funkeln  die  Schellen  der  silbernen  Biigel, 

Weib  schwingt  die  Peitsche,  der  Mann  schwenkt  die  Ziigel, 

jetzt  reckt  er  das  Kinn: 

Lea!  seit  meinen  Jugendjahren 

bin  ich  nicht  so  im  Fluge  gefahren, 

so  rasend  noch  nie. 

Aber  noch  rasender  var  s  gestern  Morgen, 

142 



ah  kh  im  Sturm  deinen  Namen  schrie 

und,  als  ware  mein  Gott  drin  vcrborgcn, 

mit  ihm  rang  urn  dich,  Knic  an  Knic: 

schlcife  mich,  Sturmgott,  urn  die  Erde, 

sei  sie  unrein,  sei  sie  rein, 

gonne  mir  nur  kein  Gliick  am  Herde, 

hingerissen  will  ich  sein! 

Sage  mir  —  Du!  ich  frage  dich:  tcfareit 
Dein  Gott  auch  so  Meinen  Namen? 

peitscht  dich  der  Schnee  auch  wie  FrQhlingssamen? 

kennst  du  den  Wahnsinn  dieser  Seligkeit?! 

Er  reifst  ihr  die  Peitsche  veg,  die  Rappen  schaumen  schon, 

die  Ztigel  schlackern,  die  Biigel  baumen  schon, 

das  Weib  umschlingt  ihn  fallbereit: 

Nenn  s  nicht  Wahnsinn,  nenn's  lieber  Ahnsinn! 
Lukas:  ich  hab  in  manchen  furchtbaren  Wochen 

dagelegen  vie  zerbrochen 

und  vufste  doch:  ich  will,  mufs,  willmufs  fliegenl 

Ja,  Lux:  rasel  lafs  brechen,  lafs  bicgen! 

Mir  wiegt  cin  Geftihl  der  Erleuchtung  die  Briiste, 

als  ob  es  die  Sonne  blindmachen  miifste; 

und  wenn  mir  der  Schneestaub  die  Augen  zerstache, 

und  wenn  mir  dein  Sturmgott  den  Atem  brache, 

ich  lasse  mich  wiegen,  du  —  wiegen  —  wiegen  — 

Sie  starrt  verziickt  in  das  wilde  Gewimmel, 

zwei  Menschen  glauben  sich  im  HimmeL 

Nachtsturm. 

Ampelschatten  hiillt  vier  bebende  Lippen, 

der  Park  wankt,  als  wiihlten  Geister  drin, 
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Nachtsturm  reifst  an  den  Fcnsterrippcn; 

die  dunkeln  Lebensbaume  schwippen 

ticf  zur  verschneiten  Erde  hin. 

Die  bebenden  Lippen  atmen  so  schwer, 

wie  zwei  Menschen  atmen,  urn  nicht  zu  stohnen; 

dumpf  horcht  ein  Mann  nach  den  heulenden  Toncn, 

die  bald  aufhimmeln,  bald  tierisch  rocheln. 

Er  prefst  die  Adern  auf  seinen  Knocheln: 

ein  Weib,  grofs  vie  Er, 

ist  ihm  zu  Fiifsen  vom  Divan  gesunken, 

sic  ringt  die  Finger  auf  seinen  Knien, 

ihre  schwangern  HCiften  umschauern  ihn, 
sie  stammelt  trunken: 

So  komm  dochl  nimm  mich  doch!  trag  mich  weg! 

ich  will  ja  blindlings  Alles  dir  gebenl 

Und  wenn's  mich  umbringt  hier  auf  dem  Fleck, 
ich  will  ja  mein  eigen  Blut  hcrgeben, 

nur  schau  nicht  so  grauenhaft  tot  ins  Leben! 

Sie  klammert  sich  hoch  an  seinen  Armen 

an  seine  Brust,  die  hammert  zum  Sturmerbarmen, 

er  stohnt,  sie  schOttelt  ihn:  komm!  sie  hort 

ihn  betteln:  ja  komm!  sie  liegt  emporgerissen 

auf  seinen  entbreiteten  Fausten  mit  schvcbcndcn  Fiifsen, 

und  —  verstort 

wiihlen  zwei  Augen  ihr  aus  den  Eingeveiden 

eine  Nacht  von  Entsetzen  und  Weh: 

Geh  —  kcucht  er  —  geh! 

Jcin  —  sein  Kind  regt  sich  zwischen  uns  beiden! 

Er  reifst  sie  an  sich,  reifst  sich  los, 
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komm!  ringen  vier  Hande  sich  Schoofs  an  Schoofs, 

gch!  recken  zwei  Armc  riesengrofs 
sich  zum  Stofs, 

zvci  Menschen  winden  sich  am  Boden. 

Durchs  Telephon. 

In  das  Gerausch  eines  Bierlokals, 

in  das  Rauschcn  grofsstadtischen  Strafsenskandals 

mischt  sich  wie  Kettcngerassel  cin  Ton. 

Elektrisches  GlOhlicht  kampft  in  den  Ecken 

mit  blasscm  Taglicht  and  Schattenflecken, 

cin  Mann  spricht  horchend  durchs  Telephon: 

Leal  —  hSrst  du?  —  Was  ist  geschehn? 
Gestern  Abend  —  horst  du?  —  es  war  ebcn  zehn: 

dein  Brief  aus  deinen  grofsen  Schmerzen 

lag  mir  vie  Albdruck  auf  dem  Herzen  — 

auf  einmal:  ich  wagte  kcin  Glicd  zu  regen, 

so  hatt'ich  die  Angst  des  Unterliegens  — 
auf  einmal  kann  ich  mich  frei  bcwegen: 

mich  hebt  cin  Gcftihl  vollkommenen  Fliegens 

wie  Uber  cin  Ufcr,  Ober  ein  Meer  — 

sag:  hat  meine  Seele  hellgesehen? 
bist  du  erlSst  von  deinen  Wehcn? 

Sprich  doch!  was  atmest  du  so  schver?! 

Er  horcht  Durch  das  Gerausch  des  Lokals, 

durch  das  Rauschen  des  Strafsenskandals, 

durch  eine  Stille  hohlsausend  und  leer 

kommt  eines  Wcibcs  Stimme  her: 

Deine  Seele  hat  hellgesehen, 

ich  bin  erldst  von  meinen  Wehcn 
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mir  lebt  cin  Kind. 

Es  licgt  vie  Albdruck  auf  mcinem  Herzcn, 

es  tieht  nicht  meine  grofien  Schmerzen, 

ca  —  ist  —  blind  — 

In  das  Rauschen  dcs  Strafsenskandals, 

in  die  Gerausche  dcs  Bierlokals 

mischt  sich  wic  Kettengerassel  cin  Ton; 

cin  Mann  verlafst  das  Tclcphon. 

Er  h6rt  im  Hintcrgnmd  cincn  Hcrm 

ttKellner,  mchr  Licht  auf  Erdcn  \u  schrein 
und  cin  Gelachter  hinterdrcin; 

zwti  Mcatchen  sind  cinandcr  fern. 

^Fortsctzung  im  nachsten  Hcft.^ 
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DAS  POLEMOSKOP  ODER  DIE  DURCH  GEISTES- 

GEGENWART  ENTLARVTE  VERLEUMDUNG. 

TRAGDCOMOEDIE  IN  DREI AKTEN/  GEWIDMET 

IHRER  HOHEIT  DER  FUERSTIN  VON  CLARI/ 

GEBORENEN  FUERSTIN  VON  LIGNE/  AUF 

IHREM  SCHLOSSE  ZU  TEPLITZ  IM  SOMMER 

DES  JAHRES  1791  VON  JACOB  CASANOVA  VON 

SEINGALT.  AUS  DER  FRANZOESISCHEN  HAND- 

SCHRIFT  JACOB  CASANOVAS  UEBERSETZT. 

Gnadigste  Fiirstin! 

A Is  ich  Sic  vor  zwei  Jahren,  voll  Bewunderung  Ihres  Talents,  in  ver- 

schicdcncn  Rollcn  auf  Hirer  BUhne  spielen  sah  und  Ihnen  gutgemeint 

einSttick  meinerFeder  versprach,  fordertenmich  Ew.  Hoheit,  huldvoll  vie 

immer,  auf,  mein  Wort  zu  haltea  Indem  ich  Ihnen,  gnadigste  Fiirstin, 

mcin  Versprechen  gab,  war  ich  des  Glaubens,  Ihnen  irgend  ein  Etwas  in 

Aiissicht  zu  stellen;  doch  jetzt,  da  ich  mein  Wort  einlose,  bin  ich  mir 

bewusst,  ein  Nichts  zu  bieten.  £ffig  Indcsscn,  dieses  Nichts  vird  Etvas 

verden,  venn  Sie  es  Ihres  Beifalls  wiirdigen,  und  es  vilrde  vielleicht 

sogar  ganz  gutc  Figur  machen,  wenn  Sie  es  auf  Ihrem  Theater  auflftihnen 

und  dieRolie  derGrafin  iibernahmen,  Ihr  Herr  Gemahl,  der  FQrst,  die  des 

Linor.  Aber  das  StOck  gehort  Ihnen,  gnadigste  Fiirstin,  und  ich  ware  zu 

anmassend,  dariiber  Vcrfiigungen  zu  treflFen.  Verfiigen  Sie  allein  dariiber 

mid  gestatten  Sie  dem  Verfasser  gnadigst,  mit  tiefster  Ehrerbietung  zu 

zeichnen  • 

Ew.  Hoheit  ergebenster  und  gehorsamster  Diencr 

Casanova  von  Scingalt. 
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An  den  Leser. 

Die  realen  Grundlagen  dieser  kleinen  Tragikombdic  sind  buchstab- 
lich  wahr  und  alien  franzosischen  Offizieren  bekannt,  die  damals  in 

Italien  dienten  und  von  denen  noch  mehrere  leben.  Ich  sclbst  habeim  Jahrc 

1748  die  liebenswiirdige  Grafin  in  Cremona  gekannt,  vo  sie,  allseitig 

hochgeachtet,  sich  des  allerbesten  Rufes  erfreute.  Die  einzige  Fiktion,  die 

ich  mir  gestattet  habe,  besteht  in  der  Heranziehung  des  Herzogs  von 

Richelieu,  der  damals  in  Genua  kommandierte.  Ich  habe  ferner  darin 

firei  verfahren,  dass  ich  dem  Offizier,  der  die  Wette  verloren  hat,  den 

Namen  Linor  gab  und  den  Namen  Talvis  dem  andern,  den  ich  ermorden 

Hess,  urn  das  Interesse  an  der  Handlung  zu  steigern.  Der  Letztere  vurde 

dreiTage  nach  seinem  Verbrechen  getotet  und  nicht  schon  nach  drei  oder 

vier  Stunden,  wic  es  im  Stucke  heisst.  Alles  ferner,  vas  die  Vexier- 

Lorgnette  betrifft,  ist  wahr,  aber  in  Wirklichkeit  konnte  sich  dieses  Faktum 

naturlich  nicht  in  den  achtunddreissig  Stunden  abspielen,  die  das  Stuck 

umfasst.  Diese  kleinen  Freiheiten  verden  meinem  StOck  veniger  zum 

Schaden  gereichen,  als  wenn  ich  die  drei  Einheiten  ausser  Acht  gelassen 

hatte,  denen  ich  geglaubt  habemich  gevisscnhaft  unterordnen  zu  miissen. 

Personen. 

Die  Grafin 

Der  alte  Graf,  ihr  Gatte 

Die  vervitwete  Marquise 

Graf  von  Linor,  franzosischer  Offizier 

Chevalier  von  Talvis,  Offizier 

Marschall  von  Richelieu,  kommandicrender  General 

Mirabeau,  Kammerdiener  des  alten  Grafen. 

Das  Stiick  spielt  in  Cremona  in  einem  Salon  des  graf  lichen  Hauses. 
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ERSTER  AKT.  ERSTE  SCENE.  GRAEFIN  UND  GRAF 

AN  EINEM  TISCHCHEN,  KAFFEE  TRINKEND. 

RAF:  Dieser  Krieg  ist  wenig  amiisant,  abcr  venn  cr 

zu  Endc  sein  wird,  werden  wir  nichts  verloren  haben. 

Es  wird  viel  mehr  Geld  im  Umlauf  sein,  und  was 

die  Sitten  betrifit,  so  werden  wir  weniger  Vorurteile 

haben.  Wir  lernen  die  Franzosen  mehr  und  mehr 

kennen.  Nicht  wahr,  meine  Liebe,  sie  sind  char- 

mant?  Graefin:  Allerliebst,  aber  man  darf  nicht  glaubcn,  dass 

sie  alle  vom  gleichen  Schlage  sind.  Sie  haben  zwar  nur  einen  Charakter, 

aber  unendlich  viel  Nuancen.  Graf  :  Du  verstehst  dich  sicher  darauf, 

denn  sie  machen  dir  alle  den  Hof.  Ich  sehe  es  daraus,  was  man  mir 

schreibt.  Man  halt  mich  fiir  cifcrsiichtig.  Die  Narrenl  Graefin: 

Du  bist  es  wahrlich  nicht  und  hattest  auch  grosses  Unrecht,  es  zu  sein, 

denn  sie  sind  nicht  so  gefahrlich  wie  man  denkt.  Graf:  Aber  im 

allgemeinen  findest  du  sie  allerliebst?  Graefin:  Gewiss,  denn  sie 

sind  amiisant,  hauptsachlich  durch  ihre  Lacherlichkeiten,  und  die  Lacher- 
lichen,  wie  du  veisst,  reizen  nur  zum  Lachen.  Graf:  Das  ist  vahr. 

Aber  es  scheint  mir  unmoglich,  dass  sich  unter  alien  kein  einzigcr  finden 

sollte,  der  nicht  Gefallen  erveckte.  Graefin:  Du  hast  recht.  Ich 

kenne  einen.  Graf:  Der  Marschall  von  Richelieu  ?  Graefin  :  Oh ! 

Der  kommt  nicht  in  Frage.  Ich  spreche  nur  von  den  jungen  Leuten.  Der 

Herr  Marschall  ist  ein  Ding  fiir  sich.  Man  kennt  ihn  so  gut,  dass  nur 

eine  einzige  Stimme  iiber  ihn  herrscht.  Er  ist  ein  Professor  der  Galanterie, 

vor  dem  man  sich  vie  vor  einem  Taschenspieler  hiiten  muss  oder  wie 

vor  einem  Fechtmeister,  mit  dem  man  sich  mit  den  WaflFen  nicht  messen 

kann.  Der  Herzog  von  Richelieu  ist  ein  Mann,  dem  keine  Eroberung 

schwer  fallen  kann,  denn  seine  Gevalt  ist  fast  unbeschrankt  und  er  macht 

sich  kein  Gewisscn  daraus  sie  anzuwenden,  wo  immer  ihn  ein  Gegen- 
stand  interessiert.  Das  ist  ein  Routinier,  der  zu  oft  im  Feuer  stand  und 

im  Grande  selbst  euer  Geschlecht  verachten  muss.  Ein  hochmiitiger 

Despot,  den  jede  denkende  Frau  fiirchten  muss,  denn  er  versteht  sich 
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meisterhaft  darauf ,  mit  Hoflichkeiten  zu  fesseln.  Es  scheint,  als  ob  er 

sich  mit  dem  Rcchtc  briistet,  womit  er  zur  selben  Zcit  triumphiert,  wo 
er  mit  allem  Fleiss  kalt  zu  bleiben  sich  bemtiht.  Man  soli  so  etwas  in 

Frankreich  bcwundern;  ich  will  es  glauben.  Der  Himmel  mogc  ihn, 

mein  Lieber,  fern  von  uns  halten,  denn  er  hat  das  Talent,  gleichzeitig  zu 

beleidigen  und  lachen  zu  machen  und  einen  schliesslich  dahin  zu  bringen, 

dass  man  sich  fur  recht  dumm  halt.  Graf:  Wer  ist  also  der  Mann, 

der  wiirdig  ware,  dir  zu  gefallen  und  zugleich  allerliebst  zu  scheinen  — 

urn  mich  deines  eigenen  Ausdrucks  zu  bedienen?  Graefin:  Der  Graf 
yon  Linor.  Graf:  Der  Sohn  des  Marschalls  von  Bellisle? 

Graefin:  Jawohl.  Er  spielt  sich  nicht  auf,  er  ist  das,  was  er  scheint, 

und  ich  habe  noch  niemals  bemerkt,  dass  er  dir  schreibt  oder  dir  Grtinde 

zu  liefern  glaubt,  mich  seinetwegen  zu  flberwachen.  Seine  Ehrerbietung 

ist  von  einer  Ungezwungenheit,  die  nichts  von  SchOchternheit  bcsitzt,  sein 

Eifer  hat  nichts  vom  Eifer  der  Liebe,  seine  Aufmerksamkeiten  verbinden 

zu  nichts,  seine  Blicke  suchen  nicht  sich  bemerkbar  zu  machen,  und  seine 

Gesprache  sind  weder  gewagt  noch  zweideutig.  Stets  in  den  Grenzen  des 

Anstands,  immer  abgemessen,  gefallig  und  amusant  ohne  eine  Spur  von 

Medisance.  Ich  habe  ihn  noch  nie  von  sich  selbst  sprechen  horen,  urn 

sich  eine  Pose  zu  geben.  Graf:  Ausserdem  ist  er  ein  sehr  schoner 

Junge.  Graefin:  Das  ist  wahr.  Graf:  Ich  halte,  liebe  Seele, 

diesen  Mann,  unter  uns  gesagt,  wohl  fiir  fahig,  deine  Eroberung  zu 

machen.  Graefin:  Ich  glaube  es  auch,  wenn  er  standig  bei  uns 

wohnte  und  wenn  er  das  Talent  besasse,  mich  seine  Liebe  fOhlen  zu  lass  en, 

ohne  davon  zu  sprechen:  eine  Sache,  die  so  im  Vorfibergehen  sich  nicht 

machen  lasst.  Graf:  Indessen  macht  er  dir  den  Hof  mehr  als  irgend 

einer  andern.  Graefin:  Beharrlich  sogar,  aber  auf  eine  sehr  cigen- 

tQmliche  Weise,  denn  anscheinend  trifft  alles,  was  er  thut,  rem  zufallig 

zusammen.  Und  wirklich,  ich  m8chte  es  beinahe  glauben.  Graf: 

Du  bist  sehr  bescheiden,  mein  teures  Weib,  aber  was  zum  Beispiel  die 

Equipage  betrifit,  vorgestern  vor  dem  Theater,  als  die  deinige  noch 

nicht  angelangt  war,  und  der  du  dich  nicht  entziehen  konntest  —  das 
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war  doch  etwas  Wohlberechnetes,  gieb's  nur  zu!  Graefin:  Oh, 
lieber  Freund,  ich  mochte  wet  ten,  dass  es  ein  Zufall  war.  Aber  wenn 

scbon  —  gieb  du  auch  zu,  dass  diese  Aufmerksamkeit  ebenso  fein  er- 

sonnen,  wie  mit  Delikatesse  ausgeftihrt  war,  denn  er  befand  sich  in  Ge- 

sellschaft des  Marschalls  und  wusste,  dass  er  mit  ihm  gehen  musste. 

Ohne  seine  Hoflichkeit  ware  ich  genotigt  gewesen,  zu  Fuss  zu  gehen, 

entweder  mit  dem  Marschall  selbst  oder  wahrscheinlicher  mit  dem  Che- 

valier von  Talvis,  der  mich  langweilt  und  den  ich,  da  er  bei  uns  wohnt, 

unglQcklicherweise  alle  Augenblicke  sehen  muss.  Graf  :  Mir  scheint, 

als  ob  dieser  Herr  von  Talvis  sehr  darauf  ausgeht  Er  erweist  mir  nicht 

die  Ehre,  mich  fttr  eifersiichtig  zu  halten,  oder  er  bildet  sich  ein,  mich 

daran  verhindern  zu  konncn.  Bei  Tisch,  in  der  Gesellschaft,  iiberall  halt 

er  dich  im  Auge.  Graefin:  Wirst  du's  fiir  mdglich  halten,  dass 
dieser  Narr  mir  Erklarungen  macht?  IchhSre  sie  an  undlache,  und  dann 

spielt  er  den  Verzweifelten.  Gestern  im  Theater  war  ich  von  Anfang  bis  Ende 

das  einzige  Objekt  seiner  Lorgnette.  Ich  hatte  mich  dieser  Musterung  durch 

einen  Platzwechsel  entziehen  kdnnen,  aber  es  schien  mir  besser,  seine  Un- 

verschamtheit  zu  ignorieren.  Graf:  So  macht  er  s  immer.  Linor  im 

Gegenteil  fixiert  nur  die  Marquise.  Das  ist  aber  eine  Witwe,  der  er  ruhig 

den  Hof  machen  kann.  Gra&pin:  Wirklich  sonderbar,  denn  er  bc- 

sucht  sie  niemals  und  in  Gesellschaft  schenkt  er  ihr  nicht  die  geringste 

auffalligc  Beachtung.  Graf:  Das  ist  weder  sonderbar,  noch  schwer 

zu  durchschauen:  ein  junger  Mann,  verliebt  und  schCichtern,  von  einer 

Flamme  verzehrt  I  Graefin:  Das  eben  kann  ich  nicht  glauben,  denn 

die  Schdchternheit  ist  untrennbar  von  der  Ehrerbietung  und  —  ah,  sieh 

da,  Talvis! 

ZWEITE  SCENE.   GRAEFIN,  GRAF,  TALVIS. 

Graefin:  Grossartig  frisiert,  schoner  Chevalier!  Ich  will  hoflfen, 
dass  Sie  heute  abend  keine  Zahnschmerzen  haben  wcrden.  Talvis: 

Wic,  reizende  Grafin?  Wer  kann  Ihnen  das  gesagt  haben?  Graf: 

Alle  Welt  Ich  selbst,  da  Sie  mir  doch  gesagt  haben,  dass  Sie  daran 

l56 



leiden.  Talvis:  In  dcr  That,  es  ist  wahr,  ich  entsinne  mich.  Aber 

ich  hatte  nicht  geglaubt,  dass  das  die  gnadige  Frau  intcrcssicrcn  konnte. 

Graf:  Da  hatten  Sie  unrecht,  denn  die  Hausfrau  muss  sich  stets 

ftir  die  Gesundlicit  ihrer  Gaste  interessieren.  Graefin:  Ich  selbst 

hatte  Ihr  Fortgehen  wohl  bemerkt-  Graf:  Sehen  Sie?  Doch  jetzt 

muss  ich  Sie  aliein  lassen,  man  erwartet  mich.  Ich  hoffe,  Herr  Chevalier, 

Sie  im  Theater  zu  sehen;  leisten  Sie  einstweilen  meinem  Frauchen  gute 

Gesellschaft.  £Ab.} 

DRITTE  SCENE.   GRAEFIN,  TALVIS. 

Talvis  :  Es  war  kein  Zahnschmerz,  gnadige  Frau,  was  mich  aus  der  Ge- 

sellschaft tricb.  Es  war  Verzweif lung!  Graefin:  Was  brachte  Sic 

denn  zur  Verzweiflung?  Talvis:  Sie,  gnadige  Frau!  Ihr  Benehmen 

—  schrecklich,  unerhSrt!  Graefin:  Sie  setzen  mich  in  Erstaunen, 

mein  Hcrr,  denn  ich  wtfsste  nicht,  mich  schlecht  benommen  zu  haben. 

Talvis  :  Aber  nicht  human,  denn  Sie  haben  Linor  ermutigt,  nie  von 

Ihrer  Scite  zu  wcichen,  wahrend  Sie  doch  wissen,  dass  ich  Sie  anbete  und 

dass  ich  Hollenqualen  ausstehe.  Graefin:  Nichts  weiss  ich  von  allc- 

dem.  Erlauben  Sie  iibrigens,  dass  ich  erstaunt  bin,  Sie  immer  in  dieser 

Tonart  sprechen  zu  horen,  die  ich  bisher  nur  ftir  Scherz  gehalten  habe. 

Nein,  wirklich,  das  geht  nun  und  nimmermehr!  Lassen  Sie  sich  sagen, 

mein  Herr,  dass  ich  von  Ihren  Hollenqualen  nichts  wissen  will  und  dass 

ich  zwar  Achtung  verlange,  aber  keine  Anbetung.  Und  was  mein  Be- 
nehmen betrifit,  so  rate  ich  Ihnen,  es  sich  zum  Muster  zu  nehmen  und 

im  Obrigen Ihren  Freund  Linor  nachzuahmen.  Talvis:  Dann,  gnadige 

Frau,  wurden  Sie  mich  vielleicht  lieben,  aber  ich  werde  ihn  nicht  nach- 

ahmen.  Es  muss  Ihnen  bekannt  sein,  dass  er  im  Stillen  in  die  Marquise 

verliebt  ist  und  dass  er  seine  Neigung  nur  durch  das  fortwahrende  Fixieren 

durch  die  Lorgnette  verrat,  da  mein  armer  Freund  Linor  ein  bischen  be- 
schrankt  ist.  Graehn:  Ich  halte  ihn  nicht  fur  beschrankt,  aber  wenn 

er  in  die  Marquise  verliebt  ist,  so  bin  ich  durchaus  nicht  eiferstichtig,  und 

die  Marquise,  meine  Freundin,  kann  sich  fiber  Linors  Schweigsamkeit 
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weniger  beklagen,  als  ich  fiber  Ihre  indiskrete  Hartnackigkeit.  Lassen  Sic 

sich  auch  sagen,  dass,  wenn  ich  wirklieh  Linor  liebte,  es  nur  an  Ihnen 

liegt,  sich  liebenswert  zu  macheft,  falls  Sie  dazu  im  stande  sind.  Adieu, 

mein  Herr.  Fiihren  Sie  sich  in  Zukunft  besser  auf,  wenn  uns  Ihre  Gesell- 

schaft  angenehm  sein  soil.  £Ab.) 

VIERTE  SCENE.   TALVIS,  SPAETER  DDE  MARQUISE. 

Talvis:  Mich  besser  aufftihren!  Bah,  eine  Kokette  im  italienischen 

Geschmack!  Sie  mochte  Galans  und  Cicisbeos,  aber  daffir  danke  ich.  Es 

ist  sicher,  dass  sie  Linor  liebt,  obwohl  ihr  nicht  entgehen  kann,  dass  er 

die  Marquise  liebt ;  aber  mir  soil  Linor  mit  seiner  Scheinliebe  zu  dieser 

Grafin  den  Platz  raumen.  Ich  muss  eine  Aussprache  herbeifdhren,  denn 

ich  will  bei  dieser  Frau  mein  Ziel  erreichen  oder  zu  Grunde  gehen.  Ich 

will  —  aber  da  ist  ja  die  Marquise!  Marquise:  Ah,  mein  Herr! 
Hier  so  allein?  Ich  wollte  nach  meiner  lieben  Freundin  sehen. 

Talvis:  Ihre  liebc  Freundin,  gnadige  Frau,  ist  soeben  voller  Wut  gegen 

mich  in  ihr  Boudoir  gegangen,  weil  ich  keinen  Rivalen  dulden  kann. 

Sie  wissen,  dass  ich  die  Grafin  liebe.  marquise:  Ich  weiss  nichts 

davon.  Aber,  da  Sie  es  mir  sagen:  wer  ist  dieser  Rivale,  mit  Vcrlaub? 

Talvis:  Linor.  Marquise:  Linor?    Hahaha,  Sie  bringen 

mich  zum  Lachen!  Wenn  Sie  nur  diesen  Rivalen  Hirchten,  dann  mache 

ich  Ihnen  mein  Kompliment.  Ich  bin  sicher,  dass  Sie  unnotigc  Angst 

haben.  Talvis:  Wie?  Wo  sie  ihn  mir  jeden  Augenblick,  bei  jeder 

Gelegcnheit  vorzieht?  Marquise:  Das  ist  gleichgOltig.  Ich  weiss 

und  sehe,  dass  er  ihr  den  Hof  macht,  aber  das  ist,  glauben  Sie  mir,  nur 

eine  Finte,  um  die  Beobachter  zu  tauschen  und  die  Eifersucht  Jener  zu 

schiiren,  die  er  in  Wahrheit  liebt.  Talvis:  Man  sagt,  das  waren 

Sie,  gnadige  Frau.  Marquise:  Man  sagt?  Ich  bin  ftoh  dariiber, 

denn  es  grenzt  an  die  hochste  Dummheit,  dass  er  sich  nur  durch  die 

Lorgnette  erklart.  Talvis:  Sie  sind  also  jedenfalls  dberzeugt,  dass 

Linor  in  Sie  verliebt  ist?  Marquise:  Zweifeln  Sie  daran? 

Talvis:  Ein  bischen.    Aber  ich  verspreche  Ihnen,  dariiber  Klarheit  zu 
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schaffen.  Marquise:  VortrcflFlich.  Sie  konnen  ihm  sagen,  dass  er, 

anstatt  mich  zu  lorgnettieren,  lieber  zu  mir  kommen  soli;  wenn  er  brav 

ist,  braucht  er  nicht  zu  ftirchten,  dass  ich  ihn  schlecht  aufnehme  oder 

tyrannisierc.  Und  was  Sie  anbelangt,  so  rate  ich  Ihnen,  sich  zu  massigen, 

Sie  werden  dann  bei  der  Grafin  nicht  unglQcklich  sein,  denn  sie  hat  ein 

ausgezeichnetes  Herz.  Talvis:  Ihre  Ratschlage  sind  mir  kostbar, 

gnadige  Frau,  aber  ich  flehe  Sie  an,  sie  zur  Vernunft  zu  bringen,  denn 

ich  bin,  auf  Ehre,  am  Rande  der  Verzweiflung!  £Ab.) 

FUENFTE  SCENE.  MARQUISE,  SPAETER  DIE  GRAEFIN. 

Marquise:  Was  diese  Franzosen komisch  sind!  Immer  liebenswftrdig, 

immer  galant,  aber  anmassend  und  von  einer  Art  und  Weise,  dass  man 

glauben  soil,  sie  waren  stets  im  Recht.  Linor  ist  der  einzige,  der  mehr 

Chancen  als  alle  andern  hat,  aber  auch  der  einzige,  der  an  seiner  Unwidersteh- 
lichkcit  z vcifelt.  Wieschade!  DicserMensch  ist  sicherlich  kein  Franzose. 

Aber  da  bist  du,  liebe  Freundin!  Graefin:  Ich  habe  dich  kommen 

gehort,  mein  Herz,  aber  da  dieser  Freche  hier  war  —  Marquise: 

Sei  still  1  Er  hat  mir  alles  gesagt  und  er  ist  9)  am  Rande  der  Verzweif- 

lung(c.  Er  hat  sich  mir  empfohlen,  dieser  Narr!  Er  bildet  sich  ein,  du 

zogest  ihm  Linor  vor.  Graefin:  Er  bildet  sich  die  Wahrheit  ein, 

aber  mir  scheint,  dass  er  keinen  Anlass  hat,  Eifersucht  zu  bekennen,  und 

dass  er  sehr  unrecht  thut,  Anspriiche  geltend  zu  machen,  die  mich  be- 

lcidigcn.  Marquise:  Ware  es  moglich?  Du  liebst  Linor? 

Graefin:  Ist  es  ein  Wunder?  Kann  man  ihn  nicht  lieben?  Mar- 

quise: Ich  gebe  es  zu.  Aber  es  ist  peinlich,  jemand  zu  lieben,  der  schon 

anderveitig  liebt.  Graefin  :  Das  wfirde  mir  keine  Pein  verursachen, 

veil  die  Liebe,  die  ich  fiir  ihn  empfinde,  nichts  als  gute  Frcundschaft  ist, 

frei  von  jeder  Eifersucht  Marquise:  Du  bist  also  nicht  b5se,  dass 

Linor  mich  liebt?  Graefin:  Dich  liebt  er?  Desto  besser.  Das  vird 

ihn  nicht  hind  em,  hoffe  ich,  ftir  mich  eine  Freundschaft  zu  hegen,  die 

mir  unendlich  schmeichelhaft  ist  und  deren  ich  iibrigens  sicher  bin,  denn 

er  spendet  mir  alle  erdenkbaren  Aufincrksamkeiten,        Marquise  :  Aller- 
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dings,  abcr  bedenke,  cr  weiss,  dass  du  meine  bcstc  Freundin  bist 

Die  Aufmerksamkeiten  konnen  einen  anderen  Zweck  haben,  als  du  dir 

cinbildcst.  Hor ,  meine  Liebe.  Ich  bin  ganz  allein  deshalb  gekommen, 

urn  dir  zu  sagen,  dass  Linor  mir  nicbt  missPallt  und  dass  du  mir  ein  Vcr- 

gniigen  bereitcn  wiirdest,  wenn  du  die  Gelegenheit  ergriffest,  ihn  bei  mir 

einzufQhren.  1st  es  wahr,  dass  du  nichts  als  Freundschaft  fur  ihn  em- 

pfindest,  so  kann  dir  mein  Vorschlag  nicht  unangenehm  sein. 

Graefin:  Durchaus  nicht,  liebe  Freundin,  und  ich  verspreche  dir  diesen 

Dienst  vielleicht  fur  morgen.  Bist  du  ganz  sicher,  dass  Linor  nur  deinct- 
willcn  seufzt?  Marquise:  Niemand  zweifelt  daran  und  alle  Welt 

fallt  deshalb  iiber  mich  her.  Mein  Schwager  selbst  moquiert  sich  uber 

mich:  er  sagt,  ich  spiele  die  Pratentiose,  und  das  sei  der  Grund,  dass  er 
nicht  zu  uns  kommc  wie  in  alle  anderen  Hauser.  Graefin:  Es  ist 

wahr,  ich  finde  das  an  seinem  Charakter  unverstandlich.   Aber  wenn  du 

ihn  nur  deshalb  ftir  verliebt  in  dich  haltst,  veil  er  dich  durch  die  Lorg- 
nette fixiert,  so  scheint  mir,  sei  nicht  bose,  der  Grund  sehr  schwach. 

Marquise.  Wie?  Schwach?  Wozu  sonst  wflrde  er  mich  so  anstarren? 

Graefin:  Was  weiss  ich?  Aus  Zerstreutheit,  aus  Neugierde,  aus 

irgend  einem  anderen  unerfindlichen  Grunde.  Und  dann  ist  es  auch  mSg- 

lich,  dass  du  dich  tauschest  und  dass  du  s  gar  nicht  bist,  die  er  fixiert. 

Marquise:  Oh,  was  das  bctriflt,  das  kenne  ich!  Meine  gute 

Freundin,  du  bist  ganz  sicher  doch  in  ihn  verliebt!  Graefin:  Ich? 
Der  Himmel  soil  mich  bewahren!  Du  haltst  mich  wohl  ftir  narrisch? 

Aber  ich  will  dir  Qbrigens  beweisen,  dass  ich  nicht  eifersiichtig  auf  ihn 

bin.  Ich  selbst  werde  mit  ihm  zu  deinen  Gunsten  sprechen. 

SECHSTE  SCENE.  MIRABEAU,  GRAEFIN,  MARQUISE, 
SPAETER  LINOR. 

Mirabeau.  Graf  von  Linor,  gnadige  Frau,  lasst  fragen,  ob  Sie  zu 

sprechen  seicn?  Graefin:  Warten  Sie!  £Zur  Marquise.)  Soller 

eintreten?  Marquise:  Warum  nicht?   Ich  bin  sogar  sehr  froh 

dariiber.         Graefin:  £Zu  Mirabeau.)  Ich  lasse bitten.  Linor: 

160 



Gnadige  Frau,  ich  wollte  nicht  —  Graefin:  Kcinc  Umstande,  mcin 

Herr,  Sie  machen  mir  immer  Vergntigen,  und  besonders  in  diesem  Augen- 

blick,  dcnn  wir  sprachen  gerade  von  Ihnen.  Die  Frau  Marquise  ist  ent- 

ziickt,  Ihre  Bekanntschaft  zu  machen.  Linor:  Zu  schmeichelhaft 

ftir  mich,  aber  scit  ich  in  Cremona  bin,  habe  ich  mir  immer  die  Ehre 

eingebildet,  der  gnadigen  Frau  bekannt  zu  sein.  Muss  ich  das  UnglQck 

beklagen,  vergessen  zu  sein?  Marquise:  Im  Gegenteil,  mein  Herr, 

dcnn  Sie  sind  sicherlich  nicht  dazu  angethan,  vergessen  zu  werden.  Es 

schcint  vielmehr,  als  ob  Sie  selbst  es  sind,  der  seinen  trefflichen  Eigen- 

schaftcn  misstraut.  Ich  weiss  nicht,  ob  ich  mich  gut  ausgcdrtickt  habe, 

als  ich  Ihnen  durch  Herrn  von  Richelieu  sagen  liess,  dass  Sie  meinem 

Hause  stets  die  Ehre  erreisen  mochten,  venn  Sie  nichts  Besseres  vor- 

hattcn.  Linor:  Ich  handelte  sehr  unrecht,  gnadige  Frau,  dass  ich 

Ihrer  gftten  Einladung  nicht  die  schuldige  Aufmerksamkeit  widmete,  aber 

ich  bitte  Sie  instandigst,  mir  zu  glauben,  dass  es  cinzig  und  allein  die 

Furcht  war,  Ihnen  ungelegen  zu  kommen,  die  mich  davon  abhielt,  Ihnen 

meine  AufWartung  zu  machen.  Marquise:  Diese  Furcht,  mein  Herr, 

ist  die  erklarte  Feindin  aller  Damen  dieser  Stadt,  die  Sie  kennen.  Liebe 

Frcundin,  ich  muss  dich  verlassen.  Aber  darf  ich  wagen,  mein  Herr,  Sie 

urn  einen  Gefallen  zu  bitten?  Hahahal  Linor:  Befehlen  Sie,  gnadige 

Frau!  Marquise:  Mochten  Sie  mir  wohl  Ihre  Lorgnette  leihen? 

Hahaha !  Linor:  ̂ Zieht  die  Lorgnette  diensteifrig  aus  der  Tasche.^ 

Hier,  gnadige  Frau.  Marquise:  ̂ Nimmt  sie  und  macht  eine  tiefe 

Verbeugnng.^  Ich  gebe  sie  Ihnen  morgen  vieder,  wenn  Sie  sich  die 

MUhe  machen  wollen,  bei  mir  vorzusprechen  und  sie  zu  holen.  Hahaha! 

Adieu,  liebe  Freundinl  ̂ Ab.) 

SIEBENTE  SCENE.  GRAEFIN,  LINOR. 

Graefin:  Diesmal  darf  man  Ihnen  endlich  gratulieren.  Das  var 

eine  Erklarung  in  aller  Form  und  ein  trefflich  eingefadeltes  Rendezvous. 

Was  denken  Sie  jetzt  im  Moment  von  den  italicnischcn  Damen? 

Linor.  In  der  That,  ich  bin  starr  tiber  so  viel  LiebenswOrdigkeit. 
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Graefin:"  Oh  I  Das  ist  doch,  will  mir  scheinen,  ein  bischen  mehr,  als 
wasmanLiebenswiirdigkeitnennt.  Linor:  Ich  bitteum  Vcrzcihung.  Ich 

bin  nicht  Geek  genug,  urn  cine  Achtungsbezeugung  h5her  einzuschatzen, 

als  sie  vert  ist,  und  ich  nenne  nicht  Rendezvous  einen  Befehl,  zu  unbe- 

stimmter  Zeit  eine  Lorgnette  wieder  zu  holen.  Die  Marquise  wollte  offen- 

bar  weiter  nichts,  als  mich  ermutigen.  Graefin:  Sie  gestehen  also,  dass 

es  Ihnen  an  Mut  fehlt?  Linor:  Das  Handwerk,  das  ich  treibe,  gnadige 

Frau,  verbietet  mir  durchaus  ein  solches  Zugestandnis.  Aber  ich  darf 

Ihnen  sagen,  ich  gebe  zu,  dass  mir  eine  gewisse  Sorte  von  Mut  fehlt,  dass 

ich  mir  aber  keine  Sorge  mache,  ihrer  zu  entraten,  veil  sie  Anmassung 

und  Frechheit  heisst.  Meine  Selbstachtung  schtttzt  mich  davor,  frech  zu 

sein,  und  meine  hinlangliche  Selbstet kenntnis  erlaubt  mir  keine  Anmassung. 

Man  ware  aber  ungerecht,  wenn  man  mich  der  Ziererei  oder  dcr  liber 

massigen  Schfichternheit  zeihen  wollte.  Graefin:  Die  Marquise  setzt, 

vie  sie  sehen,  den  ersten  dieser  beiden  Fehler  bei  Ihnen  nicht  voraus,  aber 

sie  hat  geglaubt,  Sie  vom  zweiten  heilen  zu  konncn.  Sie  werden  sicherlich 

morgen  hingehen  und  sich  Ihre  Lorgnette  wiedergeben  lassen  ?  Linor: 

Ich  hatte  vielleicht  einen  andcren  Tag  gcwahlt,  wenn  mir  nicht  befohlen 

ware,  morgen  zu  kommen.  Graefin:  Wic  glQcklich  Sie  sind! 

Linor:  Glauben  Sie?  Graefin:  Sollte  man  zweifeln?  Sie  lieben,  und 

Sie  sind  sicher,  geliebt  zu  werden.  Ich  glaube,  Sie  konncn  weder  mehr 

beanspruchen ,  noch  mehr  wtinschen.  Linor  :  Nehmen  vir  an,  ich  werde 

geliebt  —  vielleicht!  Aber  ich  frage  Sie,  wie  konncn  Sie  sicher  sein,  dass 

ich  liebe?  Graefin:  Ich  gebe  zu,  kerne  Gewissheit  darOber  zu  haben, 

denn  die  Augenscheinlichkeit  ist  nicht  besonders  stark.  Vorhanden  ist  sie 

aber  doch,  denn  —  gestatten  Sie  mir,  ganz  oflFen  zu  sein  —  ein  Mann,  vie 

Sie,  durch  Geist  und  Verdienste  so  ausgezeichnet,  wiirde  schwerlich 

tagtaglich  im  Theater  zvei  Stunden  lang  ganz  allein  in  einer  Loge  sitzen 

und  die  Lorgnette  einzig  und  allein  auf  ein  Objekt  richten,  fiber  das  kein 

Irrtum  waken  kann,  wenn  er  eben  nicht  verliebt  in  dieses  Objekt  ware. 

Linor:  Obwohl  es  zutreffend  erscheint,  was  Sie  sagen,  tauscht  man 

sich  dennoch.  Graehn:  Das  heisst,  man  tauscht  sich  in  der  Aus- 
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legung?  Sic  gcbcn  nicht  zu,  verliebt  zu  sein?  Linor:  Sie  werden 

mir  verzeihen,  gnadige  Frau  —  ich  gestehe,  verliebt  zu  sein.  Graefin: 

Wie  kdnnen  Sie  da  sasagen,  dass  mansich  tauscht?  Mir  ein  Ratscl ! 

Linor:  In  der  That,  die  Sache  ist  ein  wenig  ratselhaft.  Graefin: 

Sie  wird  es  morgen  nicht  mehr  sein,  und  wahrhaftig,  ich  mache  Ihnen 

mein  Kompliment!  Ich  bin  sogar  entztickt,  einiges  zu  dieser  sch&nen 

Losung  beigetragen  zu  haben.  Linor:  Morgen,  gnadige  Frau,  vird 

es  keine  L5sung  gcbcn.  Graefin:  Aber  doch  kcine  neue  Ungeviss- 
hcit,  das  ist  immer  schon  ctwas.  Und  ausserdem  wcrden  Sie  sich  nicht 

mehr  zur  Lorgnette  verurteilt  sehenl  Linor:  Ich  werde  mich  ihrer 

in  Zukunft  vielleicht  enthalten,  um  keinen  Stoff  zu  allerlei  Bemerkungen 

xu  gcbcn,  aber  ich  werde  mich  deshalb  nicht  glticklicher  fiihlcn. 

Graefin:  Wic?  Gentigt  es  Ihnen  nicht,  dass  man  Ihre  Flamme  kennt 

und  sich  dariiber  freut?  Nach  welchem  grdsseren  Glttck  ktinnen  Sie 

trachten?  Linor  :  Wenn  meine  Flamme,  gnadige  Frau,  wirklich  bekannt 

ware  und  venn  die  Angebetete  sich  Qber  meine  Leidenschaft  freute,  wiirdc 

ich  kein  gr&sseres  Glttck  vom  Himmel  crflehen.  Aber  meine  Flamme  vird 

morgen  so  gut  vie  heute  unbekannt  sein,  ja  bis  zu  meinem  letzten  Seufzer, 

denn  die  Person,  die  ich  liebe,  vtirde  meine  Leidenschaft  ftir  strSf lich 

haltcn.  Ich  darf  es  nicht  wagen,  mich  zu  erklSren,  da  ich  sonst  ihre 

Achtung  ycrlorc  und  infolgedessen  die  freundschaftlichen  Sympathien,  die 

ich  ihr  eingeflftsst  zu  haben  glaube.  Graefin  :  Niemals  kann  Ihre  Leiden- 

schaft der  Marquise  straflich  vorkommen,  denn  Sie  sind  Junggeselle,  die 

Marquise  Witwc.  Ich  verstehe  Ihre  Denkungsveise  und  Ihre  Absichtcn 

nicht!  Linor:  Mein  Ungliick,  gnadige  Frau,  hat  seinen  Grund  in  dieser 

ehrenhaften  Denkungrreise  und  in  dcrRcinhcit  mcincr  Absichtcn.  Lcbcn 

Sie  wohl,  gnadige  Frau.  £Ab.)  Graefin.  Adieu,  Orakel!  £Folgt 

ihm  mit  den  Augen.^  Alles,  was  er  sagt,  ist  unbegreiflich,  obvohl  er, 

das  steht  fest,  eben  so  viel  Geist  vie  Bravheit  hat.  Trotz  alledem,  was 

sein  Lorgnettenspiel  bedeutet,  muss  ich  beinahe  glauben,  dass  er  die 

Marquise  nicht  liebt.  Wen  in  aller  Welt  aber  liebt  er  denn) 
Ende  des  ersten  Aktes. 
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ZWEITER  AKT.  ERSTE  SCENE.  GRAEFIN,  MARQUISE. 

Graefin:  ̂ Empfangt  aus  den  Handen  dcr  Marquise  dieselbe  Lor- 

gnette, die  diese  von  Linor  erhalten  hatte.)  Ich  verstehe  den  Grand  deines 

Zornes  nicht,  liebe  Freundin,  und  finde,  dass  du  geradezu  cin  Instrument 

deiner  Launen  aus  mir  machst  Dim  auf  diese  Weise  seine  Lorgnette 

wiederzugeben,  scheint  mir  sogar  cine  etwas  unnoble  Handlung. 

Marquise:  Der  Mangel  an  Noblesse  ist  ganz  auf  Seiten  Linors,  und 

meinerseitt  handelt  es  sich  nicht  um  eine  Laune,  sondern  urn  die  Konse- 

queiiz  von  Erwagungen  fiberaus  cinfacher  Natur.  Wenn  du  Freund- 

schaft  fur  mich  empfindest,  musst  du  ohnc  den  geringsten  Zeitverlust  an 

Linor  schreiben,  cr  mochte  zu  dir  kommen,  und  ihm  offenen  Wein  ein- 

schcnken,  dass  er  sich  nicht  bemlihen  sollte,  an  meiner  Thfire  vorzu- 

sprechen,  denn  ich  bin  fiir  ihn  nicht  zu  Hause.  Ich  hatte  ja  diese 

Massregeln  treffen  kdnnen,  ohne  dir  etwas  zu  sagen,  aber  ich  fiirchtete, 

dich  zu  verletzen,  da  ich  ihn  hier  in  deinem  Hause  eingeladen  habc  und 

zwar  —  ich  muss  es  mit  Bedauern  sagen  —  leider  viel  zu  dringlich.  ;» 

Graefin  :  Aber  was  kann  er  dir  seit  gestern  angethan  habcn,  dass  du  dich 

berechtigt  glaubst,  ihm  einen  derartigen  Affront  zu  machcn?  Ich  habe 

ihn  beobachtet,  er  ist  aus  seiner  Loge  keinen  Augenblick  herausgegangen 

und  liess  sich  nach  der  Vorstellung  auch  nicht  beim  Marschall  blicken, 

wo  ich  dich  in  schlechter  Laune  sah.  Oder  was  ftir  bose  Bemerkungen 

hat  man  fiber  ihn  in  der  Gesellschaft  gemacht?  Vielleicht  sind  sie  gar 

nicht  wahr.  Ich  habe  dich  immer  fiir  zu  hitzig  gehalten.  Glaube  mir, 

du  musst  dich  massigen.  Empfange  ihn,  setze  ihm  allcs  auseinander, 

lass  ihn  selbst  sich  rechtfertigen,  wenn  er's  kann,  oder  mache  dir  selbst 
das  VergnQgen,  ihn  tiberzeugt  zu  sehen.  Und  schliesslich:  gieb  ihm  diese 

Lorgnette  mit  eigenen  Handen  wieder.  Marquise:  Wissc,  meine 

gute  Freundin,  die  Affare  ist  eine  derartige,  dass  der  Unwtirdige  sich  nur 

zu  lcicht  rechtfertigen  kann,  und  das  ware  eine  Dummheit  meinerseits, 

denn  es  wiirde  nur  dazu  dienen,  mich  noch  mehr  zu  demQtigeiu  Ich 

wiinsche  sogar  dringend,  dass  niemand  erfahrt,  welchc  Avancen  ich  ihm 

gestern  gemacht  habe,  denn  man  wiirde  sich  griindlich  fiber  mich  mo- 
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kicrcn.  Graefin:  Aber  wenn  ich  ihm  sage,  du  wolltest  ihn  nicht 

mchr  sehen,  was  fur  cincn  Grund  soli  ich  da  angeben,  falls  er  mich 

fragt?  Marquise  :  Er  vird  dich  nicht  fragen,  denn  er  hat  Angst, 
dass  du  den  Grund  kennst  und  ihm  die  verdienten  Vorwurfe  machst. 

Aber  wenn  er  dich  wirklich  fragt,  so  brauchst  du  ihm  nur  zu  sagen,  ich 

hatte  gesagt,  er  ware  ein  boser  Spassvogel.  Im  flbrigen  gieb  ihm  seine 

Lorgnette  wieder.  Graefin:  Ich  will  ihm  sofort  ein  Billet  schreiben. 

£Sie  schickt  sich  an,  auf  demselben  Tische  zu  schreiben,  auf  den  sie  die 

Lorgnette  legt.^ 

ZWEITE  SCENE.  GRAF,  MARQUISE,  GRAEFIN 

SCHREIBEND. 

Graf:  Wie  kommt  es,  schone  Witwe,  dass  Sie  uns  zu  so  friiher 

Stunde  mit  Ihrem  Besuch  beehren?  Marquise:  Ich  habc  vor  Ihnen 

keine  Geheimnisse.  Ich  habe  Ihre  Frau  gebeten,  mich  von  der  Auf- 

vartung  eines  Mannes  zu  befreien,  den  ich  nicht  sehen  mag.  Graf  : 

Und  wer  in  aller  Welt  ist  dieser  unglUckliche  in  Ungnade  Gefallene,  der 
diese  erschiitternde  Nachricht  durch  meine  Frau  erhalten  soli? 

Marquise:  Das  ist  der  anbetungsvftrdige  Herr  von  Linor.  Graf: 

In  der  That  anbetungswQrdig.  Was  kann  er  Ihnen  gethan  haben? 

Meine  Frau  hat  mir  gesagt,  Sie  waren  gestern  ausserst  hoflich  zu  ihm  ge- 

veseru  Marquise:  Er  ist  ein  Schelm,  der  ein  sehr  garstiges  Gemiit 

haben  muss  und  gegen  den  ich  ebenso  authentische  wie  langweilige 

GrOnde  ins  Feld  zu  fiihren  habe.  Graf:  Das  mag  sein,  meine  tcure 

Marquise,  aber  gestatten  Sie  mir,  dass  ich  erstaunt  bin,  denn  Linor  kommt 

mir  vie  ein  Muster  von  Verstandigkeit  vor.  Graefin:  Da  ist  mein 

Billet,  sehr  lakonisch  und  auf  franzosisch  geschrieben.  Da,  lieber  Mann, 

sag9  mir,  ob  es  so  gut  ist.  Graf:  ̂ Liest  das  Billet.^  ?>Ich  bitte  Sie, 
Herr  Graf,  heute  keine  Visitc  zu  machen,  bevor  Sie  mir  die  Ehre  cr- 

wiesen  haben,  bei  mir  vorzukommen,  denn  ich  habe  Ihnen  ctwas  sehr 

Wlchtiges  zu  sagen.(c  Grossartig!  Versiegle  es  und  lass  es  Mirabeau 

besorgen.  Aber  was  wirst  du  ihm  sagen,  wenn  er  kommt  ?         Graefin  : 
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^Siegelt  das  Billet.^  Mirabeaut  Mirabeau:  Gnadigc  Frau? 

Graefin:  ̂ Gicbt  ihm  das  Billet.^  Gehen  Sie  scknell  und  besorgen  Sie 

dies  Billet  an  seine  Adresse,  aber  zu  eigenen  Handen,  hdren  Sie?  £Zum 

Grafen.^  Was  ich  ihm  sagen  verdc?  Was  sie  vttnscht,  dass  ich  ihm 

sage :  er  soli  sich  niemals  auf  ihrer  Schvellc  Micken  lassen,  da  man  ihn 

abveisen  vtirde.  Ich  kann  ihr  dies  Vergnflgen  nicht  ausreden,  obvohl 

sie  selbst  ihn  gestern  hier  in  meincr  Gegenvart  sogar  ganz  dringlich  ein- 

geladen  hat.  Graf:  Und  varum  sind  Sie  so  veranderlich,  mein 

schones  Kind?  Marquise:  Weil  Ihr  untadelhafter  Linor  ein 

schlechtes  Subjekt  ist9  eine  schvarze  Seele?  Adieu!  Ich  gehe  mich 

anziehen,  um  beim  Marschall  zu  dinieren.  Vergesst  nicht  ihm  seine 

Lorgnette  viederzugeben.  Vcrfluchte  Lorgnette!  Tausendmal  ver- 
flucht!  £Ab.} 

DRITTE  SCENE.   GRAEFIN,  GRAF. 

Graf.  Sie  ist  ja  fiirchterlich  erztirnt  gegen  die  Lorgnette.  Was 

hat  ihr  denn  diese  arme  Lorgnette  gethan?  £Er  nimmt  sie  vom  Tisch.} 

UndurchdringlichesGeheimnis!  £Er  bctrachtet  sic.)  Graefin:  Un- 

durchdringlich  vie  so  viel  anderes.  Du  kennst  die  Marquise;  ober- 

flachlich,  oft  inkonsequent,  sttirmisch  in  alien  Schritten.  Aber  was  bc- 

trachtest  du  so  eingehend?  Es  ist  eine  Lorgnette  vie  alle  andcrn. 

Graf.  Ich  studierc  sie,  um  herauszufinden,  vas  der  Marquise  die  tausend 

und  eine  VervUnschungen  eingegeben  hat,  die  sie  dagegen  schleu- 

derte.  Graefin:  Die  VervUnschungen  riihren  daher,  veil  diese 

Lorgnette  sie  in  den  eitlen  Wahn  viegte,  dass  Linor  sie  liebc. 

Graf.  Ich  veiss,  aber  vas  hat  ihr  die  Augen  dartiber  ge&flhet,  dass  er 

sie  nicht  liebt?         Graefin  :  Sie  vill  nichts  sagen,  aber  vielleicht  vird 

er  selber  es  mir  gestehen.  Graf:  Darauf  bin  ich  neugierig,  denn 

mich  amiisiert  nichts  so  sehr,  vie  solche  Liebesstreiche.    £Er  blickt  zu 

viederholten  Malen  nach  rechts  und  links  durch  die  Lorgnette.^  Aber 

vas  —  das  ist  ja  virklich  eine  verfluchte  Lorgnette,  das  ist  diabolisch! 
Graefin:  Was  hat  sie  denn  Uebernatiirliches?  Graf:  Sie  hat  die 
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Eigentflmlichkeit  zu  zeigen,  was  man  nicht  sehen  will.  Graefin: 

Wie?  Was  man  nicht  schcn  will?  Gicb  her.  £Sic  nimmt  ihrem 

Gatten  die  Lorgnette  aus  der  Hand  und  blickt  nach  hier  und  dort  hindurch.^ 

Wirklich  sonderbar.  Du  hast  Recht,  sie  ist  dergestalt  konstruiert,  dass 

sie  an  Stelle  des  Gegenstandes,  auf  die  man  sie  richtet,  einen  anderen 

zeigt,  der  sich  links  oder  rechts  in  einem  gewissen  Abstande  von  dem 

fixierten  Objekt  befindet.  Ah,  ah,  ah!  Das  ist,  was  man  ein  Polemoskop 

nennt,  aber  man  hat  es  zu  diesem  Zweck  nicht  erfunden,  obwohl  es  sich 

auch  dazu  gut  verwenden  lasst.  Graf:  Ausgezeichnet  fUr  einen 

diplomatischen  Galan,  der  nicht  wtinscht,  dass  man  wisse,  wer  die  Dame 

seines  Herzens  sei!  Und  zugleich  cine  famose  Attrappe.  Hahaha,  das 

macht  mich  lachenl  Die  Marquise  fiihlt  sich  attrappiert.  Aber  sie  ist 

unvernOnftig,  wenn  sie  sich  dariiber  erzftrnt.  Das  ist  ein  Polemoskop. 

Ah,  ah,  ah!  Graefin:  Die  Sache  ist  lacherlich,  aber  es  ist  ein  grau- 

samer  Possen,  wenn  ihn  Linor  ihr  absichtlich  gespielt  hat.  Es  ist  wirk- 

lich bitter.  Meine  arme  Marquise!  Ich  verzeihe  ihr.  Graf:  Und 

ich  auch  ein  bischen,  aber  ich  findc,  sie  hat  unrecht,  das  tragisch  zu 

nehmen.  Das  ist  erne  Kriegslist.  Es  scheint  mir  tibrigens,  dass  Linor 

einer  derartigen  Bosheit  nicht  fahig  ist,  denn  das  geht  aber  die  Neckerei, 

und  es  ist  ausserdem  nicht  ersichtlich,  was  die  Marquise  ihm  gethan  hat, 

dass  er  das  Recht  hatte,  sich  so  iiber  sie  lustig  zu  machen.  Alle  Welt 

kennt  sie  als  harmlose  Seelc.  Ich  m&chte  wetten,  Linor  hat  sie  nicht 

absichtlich  zum  Narren  gehalten.  Graefin:  Vielleicht  schon,  ohne 

sich  dariiber  Gedanken  zu  machen.  Ich  bin  begierig  zu  htiren,  wie  er 

die  Kunde  aufnehmen  und  wie  er  sich  entschuldigen  wird.  Graf: 

Du  wirst  mir  dariiber  berichten,  mein  Engel,  denn  ich  muss  jetzt  schnell 

fort,  urn  etwas  zu  besorgen.    Lcb  wohl  auf  kurze  Zeit!  £Ab.) 

VIERTE  SCENE.   GRAEFIN,  SPAETER  LINOR. 

Graefin:  Es  ist  ganz  klar,  dass  die  Marquise  nicht  zufallig  gefoppt 

wurdc.  Welche  Arglistl  Wirklich  ein  diskreter  Herr!  Aber  wohin 

blickt  er?    Wen  begehrt  er?    Ich  glaube,  es  hSlt  nicht  schwer,  das  zu 
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ahncn.  Aber  da  ist  er.  Linor:  Ich  ging  gerade  aus,  gnadige  Frau, 

als  ich  gliicklichcr  Weise  Ihr  Billet  cmpfing.  Einen  Augcnblick  spate, 
und  man  hatte  mich  nicht  zu  finden  vermocht.  Welcher  Art  sind  die 

Befehle,  mit  denen  Sie  mich  beehren  vollen?  Nichts  ktinnte  mich  mehr 

interessieren.  Graefin:  Dieselbe  Marquise,  mein  Heir,  die  Sie 

gestern  so  dringlich  eingeladen  hat,  ihr  Haus  mit  Ihrer  Gegenwart  zu  be- 

ehren, isc  diesen  Morgen  zu  mir  gekommen,  um  sich  selbst  zu  wider- 

rufen.  Sie  meint,  dass  die  Freundschaft,  die  mich  mit  ihr  verbindet,  sich 

mit  jener,  die  ich  fiir  Sie  cmpfinde,  so  gut  vereinbaren  lasst,  um  Ihnen 

das  genaue  Gegenteil  von  dem  zu  bestellen,  vas  sie  Ihnen  gestern  gesagt 

hat.  Sie  hat  mir  aufgetragen,  Ihnen  zu  sagen,  dass  Sie  sie  niemals  zu 

Hause  treffen  verdcn.  Ich  bin  unglticklich,  mich  in  der  Zwangslage  zu 

sehen,  Ihnen  diese  peinliche  Erbffhung  machen  zu  mftssen,  und  doppelt 

unglticklich  in  Anbetracht  der  Bestiirzung,  in  die  Sie  meine  Kunde  vcr- 

setzen  muss.  Linor:  Es  ist  selbstverstandlich,  gnadige  Frau,  dass 

diese  Nachricht  fiir  mich  bestiirzend  ist,  aber  wcnn  ich  bedenke,  dass  Sie 

mir  einen  Affront  ersparen,  dem  ich  mich  an  der  ThCirc  der  Marquise  aus- 

gesetzt  hatte,  so  ftihle  ich  mich  Ihnen  zu  Dank  verpflichtet.  Ich  bin  indessen 

cin  venig  tiberrascht  durch  ein  solches  Vorgehen  von  seiten  einer  Dame, 

von  der  ich  mir  bcwusst  bin,  es  nicht  verdient  zu  haben.  Graefin  : 

Wie?  Sie  hatten  sich  aufrichtig  nichts  vorzuwerfen?  Sie  hat  mir  auf- 

getragen, Ihnen  ihre  Lorgnette  viederzugeben.  Dal  Linor:  ̂ Nimmt 

sie.)  Ja,  ich  entsinne  mich,  dass  sie  gestern  gesagt  hat,  sie  wollte  sie  mir 

heute  wiedcrgeben.  Eine  Bagatelle !  Darf  ich  wagen,  Ihnen  zu  bekennen, 

dass  ich  mich  vicl  glticklicher  ftihle,  sie  aus  Hircn  schonen  Handen  zu 

erhalten,  als  aus  jenen  der  Marquise?  Graefin:  Ich  glaub*  es  genie, 
denn  beim  Empfang  aus  den  Handen  der  Marquise  hatten  Sie  sich  in  der 

unangenehmen  Lage  befunden,  sich  rechtfertigen  zu  mtissen,  und  ich 

weiss  nicht,  vie  Sie  sich  schicklich  aus  der  Aflfare  gezogen  hatten. 

Linor.  Aber,  gnadige  Frau!  Worfiber  denn  hatte  ich  mich  rechtfertigen 

sollen?  Ich  bitte  Sie  um  die  Freundlichkeit,  mir  doch  zu  sagen,  vessen 

man  mich  bcschuldigt?  Graefin:  Sollten  Sie  das  virklich  nicht 
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wissen?  Gestehen  Sie  nur,  dass  es  gar  nicht  die  Marquise  war,  die  Sie 

mit  der  Lorgnette  fixierten,  obwohl  es  alle  Welt  glaubte.  Linor: 

Ich  gebe  zu,  dass  meine  Polemoskop- Lorgnette  leicht  zu  irrigen  Meinungen 

fiihrcn  kann  und  dass  ich,  als  ich  sie  vor  Augen  hielt,  die  Marquise  nicht 

sehen  konnte.  Aber  sie  hat  keinen  Grund,  sich  fttr  beleidigt  zu  halten, 

denn  auf  Ehre,  ich  hatte  keine  Ahnung  davon,  Sie  zu  einer  irrigen  Mei- 

nung  zu  bringen,  und  im  (ibrigen  ware  es  mir  unmoglich  gewesen,  das 

Objekt  zu  betrachten,  das  ich  betrachten  vollte,  wenn  ich  nicht  die  Lor- 

gnette in  der  Richtung  gegen  die  Marquise  gehalten  hatte.  Ich  gestehe, 

ich  bin  unglticklich  darftber,  dass  die  Dame,  die  ein  Recht  zur  Beschwerde 

fiber  mich  zu  haben  glaubt,  sich  just  in  der  Richtung  meiner  Lorgnette 

befand.  Das  war  mein  ganzes  Verbrechen  und  es  thut  mir  ausserordent- 

lich  leid,  aber  ich  bin  unschuldig  daran,  denn  mein  Fehler  war  absichtslos. 

Jede  andere  Person,  die  auf  dem  Platz  der  Marquise  gesessen  hatte,  hatte 

sich  fiir  fixiert  gehalten  und  infolgedessen  fiir  beleidigt,  nachdem  sie 

meine  Lorgnette  naher  gekannt  hatte.  Mir  scheint,  man  konnte  die 

Lorgnette  am  besten  ltignerisch  nennen.  Dcrartige  Glaser  sind  in  Paris 

so  bekannt,  dass  es  dort  niemand  mehr  giebt,  der  sich  getrauen  wiirde, 

das  fixierte  Objekt  zu  erraten.  Ich  bin  in  Verzweiflung  darOber,  aber 

mein  Polemoskop  wird  heute  noch  in  hundert  Stiicke  zcrbrochen. 

Graefin.  Sie  hatten  also  nicht  gevnsst,  dass  die  Dame,  die  sich  gegen- 

fiber  Ihrem  Instrument  befiand,  die  Marquise  war?  Linor:  Hatte  ich 

cine  Ahnung  davon  gehabt,  so  hatte  ich,  ich  schvSre  es  Ihnen,  eine 

andere  Loge  genommen.  Graefin:  Ohne  eine  andere  Loge  zu 

nehmen,  hatten  Sie  mit  dem  Lorgnettieren  auf  horen  kGnnen  odcr  mit 

einer  gewdhnlichen  Lorgnette  ganz  oflfen  verfahrcn.  Linor:  Ich 

glaubte  nicht,  gnadige  Frau,  so  handeln  zu  dfirfen.  Graefin:  Wen 

betrachteten  Sie  denn?  Wenn  es  erlaubt  ist,  zu  fragen.  Linor:  Ich 

bitte  Sie  urn  Verzeihung.  Das  ist  ein  Gehcimnis,  das  ich  nur  meiner 

Lorgnette  anvertrauen  durftc.  Graefin:  Ich  danke  sch5n!  Aber  als  Sie 

sie  gestern  aus  Ihren  Handen  liessen,  mussten  Sie  doch  darauf  gefasst 

srin,  Ihr  Gehcimnis  preiszugeben,  denn  die  Marquise  selbst  kann  die  Ab- 
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stande  ausgemessen  haben  und  nun  ganz  gcnau  wissen,  wohin  Sie  be- 

standig  blickten.  Und  da  sie  cs  weiss,  so  glaubc  ich  Ihnen  nicht  zu 

neugierig  vorzukommen,  vcnn  auch  ich  von  ihrer  Wisscnschaft  profi- 

tieren  mochtc  Linor:  Das  ist  nicht  so  leicht,  gnadige  Frau,  dcnn 

die  gcnaue  Lage  der  Stelle,  worauf  man  die  Lorgnette  richtet,  hangt  von 

dcr  Entfernung  des  Beschauers  ab.  Wer  also  mein  Geheimnis  erforschen 

vrollte,  miisste  sich  daher  nicht  nur  in  meine  Loge  begeben,  sondern 

musste  auch  wissen,  ob  ich  das  Glas  nach  links  oder  nach  rechts  richtete. 

Sie  sehen  also,  dass  die  Marquise  iiber  nichts  Gcvissheit  haben  kann  und 

ich  infolgedessen  immer  noch  der  Herr  meines  Geheimnisses  bin. 

Graefin:  Sie  tauschen  sich  vielleicht.  Abcr  thun  Sie  mir  den  Gefallen 

und  lassen  Sie  mich  diese  sonderbare  Maschine  betrachten.  Ich  will  sie 

auf  ihre  Verlasslichkeit  hin  priifen.  Missfallt  es  Ihnen?  Linor:  Im 

Gegenteil,  gnadige  Frau,  Ihre  Wissbegierde  ehrt  mich.  Da  haben  Sie  die 

Lorgnette.  ̂ Ergiebtsieihr.^  Graefin:  £Halt  die  Lorgnette  cntfaltct 

in  ihrer  Hand.^  Die  Entfernung  Ihrer  Loge  von  jener  der  Marquise  ist 

gleich  der  Lange  des  Parterres,  denn  sie  liegen  sich  genau  gegeniiber. 

Diese  Lange  des  Parterres  betragt  zehn  Klaftern,  wie  alle  Welt  veiss. 

Ich  schatze  die  Entfernung  von  zehn  Klaftern  gleich  der  von  meinem 

Standplatz  hier  bis  zu  dem  Nipptischchen,  das  Sie  dort  sehen.  Ich  hake 

das  Glas  vor.  £Sie  bringt  die  Lorgnette  vor  die  Augen.)  Anstatt  das 

Nipptischchen  zu  sehen,  sehe  ich  die  Thfir  meines  Boudoirs.  £Sie  senkt 

die  Lorgnette  und  misst  mit  den  Augen  die  Entfernung  zwischen  dem 

Nipptischchen  und  der  Thiir.^  Diese  Thtir  ist  vier  Klaftern  vom  Nipp- 

tischchen entfernt.  Die  Breite  unserer  Logen  betragt  einen  Klafter.  Sie 

sahen  also  nach  der  vierten  Loge  links  oder  rechts  von  der  Marquise. 

Die  vierte  rechts  gehort  der  alten  Grafin  Manfredi,  die  zu  fixieren  man 

schwerlich  Lust  hat,  und  die  vierte  zur  Linken  ist  unbestreitbar  die  Loge 

Ihrer  sehr  ergebenen  Dienerin,  die  durchaus  nicht  bose  ist,  Sie  zu  inter- 

essieren,  und  der  Sie  ein  Freundschaftsgeftihl  eingefltisst  haben,  das  den 

Ihrigen  entspricht.  Aber  zugleich  muss  sie  sich  wundern,  dass  Sie  einen 

so  mysteriosen  Schleier  iiber  die  Sache  breiten.  Gestehen  Sie,  mein  Heir, 
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Dire  Lorgnette  ist  kein  Geheimsekretar,  den  man  nicht  durchschauen 

kSnnte,  und  die  Marquise  hat  ihm  sicherlich  ebenso  leicht  wie  ich  seine 

Intimitaten  entlockt.  Habc  ich  rich  tig  geraten?  Geben  Sie's  zu? 
Linor:  ̂ Wirft  sich  zu  ihren  Ffissen.)   Nein,  gnadige  Frau,  ich  kann  es 

nicht  bestreiten!  ....  Grabfin:  Stehen  Sie  auf,  stehen  Sie  auf, 

und  sagen  Sie  mir  nichts  auf  den  Knien,  denn  ich  will  Sie  auf  keinen 

Fall  fiir  schuldig  halten!  Sie  bilden  sich  nur  ein,  es  zu  sein,  aber  Sie 

geben  sich  einer  Tauschung  hin.  Ihre  Gedanken,  glauben  Sie  mir,  werden 

sich  andern  und  werden  vie  die  meinigen  werden  und  vie  die  meines 

Gatten:  sie  entspricssen  dicier  aufrichtigen  und  zarten  Freundschaft, 

die  Sie  uns  einzuflossen  verstanden  haben.  Nehmen  Sie  wieder  Ihre  ge- 

wohnlichc  feste  Haltung  an.  Ich  hSre  Talvis  aus  seinem  Zimmer 

kommen.  Ich  verlasse  Sie,  um  mich  anzukleiden.  Wir  werden  uns  beim 

Marschall  schen,  falls  Sie  dort  dinieren,  und  wenn  nicht,  so  hoffe  ich 

Sie  in  der  Gesellschaft  zu  sehen.  Seien  Sie  verstandig  und  ruhig  und 

lieben  Sie  uns  so,  wic  wir  Sie  lieben.  Leben  Sie  wohl,  Graf.  Was  dicse 

Liignerin  betrifft,  so  werden  Sie  nicht  bose  sein,  wenn  ich  sie  konfis- 

ziere.  Sie  werden  sie  nicht  mehr  brauchen.  Alles,  was  trUgt,  ist  schlechte 

Gesellschaft.  Hahaha!  (Ab.^ 

FUENFTE  SCENE.   LINOR,  DANN  TALVIS. 

Linor:  Entziickendes  Weib!  Wie  sie  die  Sache  nimmt!  Unter- 

richtet  und  Qberzeugt  von  mciner  verbrecherischen  Leidenschaft,  stellt  sie 

sich,  als  ob  sie  sie  als  einc  vorObergehende  Neigung  betrachtet,  die  sich 

auf  die  Dauer  zur  Freundschaft  wandelt!  Ich  bin  sicher,  dass  diese  Meta- 

morphose nicht  mSglich  ist,  aber  wenn  sie  darauf  rechnet,  sehe  ich  mich 

gczwungen,  Ihr  Vertrauen  zu  verscherzen.  Sie  ermuntert  mich,  sie  zu 

lieben!  Welche  Vorstellung  von  der  Liebe  haben  eigentlich  die  Frauen 

in  Italien!  Ich  UnglUcklicher!  Mein  wahres  Gldck,  ich  sehe  es  wohl, 

lage  in  einer  Freundschaft  von  Herz  zu  Herz,  aber  kann  ich  solche 

Wflnsche  hegen,  wenn  mich  Flammen  verzehren!  Darf  ich  darnach 

streben,  was  mir  ein  vahrhaftiges  Unheil  bedeutetc!   Unbcdingt  muss 
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ich  fortfahren,  sic  von  Angesicht  zu  Angesicht  zu  sehen,  und,  tin  ncucr 

Salamander,  gewbhne  ich  mich  daran,  im  Fcucr  zu  leben,  ohne  darin 

aufzugehen.  Fiir  sie  brennen  und  im  Stillen  seufzen,  soil  meine  Losung 

sein.  Die  Gesetze  der  Liebe  sind  oft  hart,  aber  ver  liebte  wahrhaft,  der 

sich  ihnen  nicht  unterordnet?  Ah,  Talvis!  Sein  Schicksal  ist  wohl  noch 

grausamer  als  meines.  Talvis:  Du  da,  mein  lieber  Freund?  Auf 

der  Lauer  nach  einer  Frau,  die  du  offenbar  betriigcn  wills t?  Linor: 

Es  sollte  mir  leid  thun,  eine  solche  Absicht  zu  haben.  Talvis:  Aber 

venn  du  sie  aufrichtig  liebst,  so  stellst  du  es  wirklich  sehr  schlecht  an, 

ihre  Eroberung  zu  machen.  Eine  merkviirdige  hohe  Schule  der  Liebe, 

mit  deincr  Unbegreiflichkeit!  Indessen  nicht  fiir  mich  unbcgreiflich, 
denn  ich  verstehe  dich  und  durchschaue  dich  durch  und  durch.  Du  bist 

vie  ein  Jager,  der  Zwei  aufs  Korn  nimmt,  urn  wenigstens  Eines  zu  treffen, 

Armer  Jager!  Auf  diese  Weise  kommt  man  nie  zum  ZieL  Im  Uebrigen 

versperrst  du  mir  mit  deiner  iiblen  Politik  den  Weg.  Linor:  Glaube 

mir,  mein  Freund,  wcnn  ich  sicher  ware,  mit  dem  Einstellen  meiner 

Werbungen  bei  der  Grafin  zu  deinem  Gliick  beizutragen,  so  wiirde  ich 

keinen  Fuss  mehr  in  dieses  Haus  setzen.  Aber  meine  Aufopferung  vare 

nutzlos,  denn  du  kamst  deshalb  um  keinen  Schritt  weiter.  Du  bist 

sttirmisch,  und  man  darf  nur  gliihend  sein.  Aber  da  kommt  der  Graf 
aus  seinem  Zimmer. 

SECHSTE  SCENE.   GRAF,  LINOR,  TALVIS. 

Graf.  £Hat  ein  Billet  in  der  Hand.)  Meine  Herren,  meine  Frau 

ist  bei  der  Toilette,  die  lange  dauern  wird,  denn  sie  geht  zum  Herzog 

zum  Diner.  Lieber  Linor,  wenn  ich  Ihnen  heute  im  Kasino  Revanche 

geben  soil,  so  sehen  Sie  mich  dazu  bereit.  Linor:  Gem!  Wir 

vollen  gehen.  Graf:  £Zu  Talvis.)  Hier  ein  Billet  von  meiner 

Frau  fiir  Sie.  £Zu  Linor.)  Also  kommen  Sie.  ̂ Beide  ab.)  Talvis: 

^Bleibt  allein  zurCick,  erbricht  das  Billet.)  FOr  mich?  Sehr  schmeichel- 

haftl  ̂ Liest.)  ?)Es  thut  mir  leid,  mein  Herr,  dass  Sie  auf  einen  Platz 

in  meinem  Wagen  gerechnet  haben,  um  zum  Diner  beim  Herzog  von 
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Richelieu  zu  fahren,  ohne  mich  vorher  zu  fragen,  denn  da  der  Kutschcr 

der  Frau  von  Saint-Second  krank  ist,  habe  ich  ihr  gestern  Abend  diesen 

Platz  versprochen  . . .  .(C  Schauderhaft!  ^Zerreist  das  Billet.^  Schlechte 

Ausrede!  Wirklich  sondcrbarcs  Verfahren,  denn  ihr  Wagen  ist  gross 

genug  und  hat  cinen  sehr  bequemen  Klappsitz.  Diese  Frau  macht  mich 

rasend  vor  Ungeduld  und  erregt  mir  die  Galle.  Ich  mag  nicht  mehr! 

Aber  ich  muss  irgend  ein  Mittel  finden,  mich  zu  rachen.  Oh,  ich  werde 

es  finden !  Ich  verde  diese  italienische  Koketterie  auf  eine  Weise  be- 

strafen,  dass  man  es  griindlich  bereuen  soil!  Ich  will  ihr,  zum  Kuckuck 

cine  gehbrige  Lektion  erteilen  und  sie  dann  nicht  mehr  ansehen. 
Ende  des  zveiten  Aktes. 

DRTTTER  AKT.  ERSTE  SCENE.  TALVIS,  NACHHER 

UNOR. 

Tax  vis:  ̂ Kommt  aus  seinem  Zimmer.^  Ich  habe  sie  mit  ihrem 

alten  Gemahl  aus  dem  Wagen  steigen  sehen,  aber  ich  weiss  ganz  zweifel- 

los,  dass  sie  sich  ganz  allein  zum  Marschall  begeben  hat.  Das  ist  em- 

porend,  und  so  ohne  jede  Maske!  Ich  kann  mich  nicht  mehr  halten  — 

ich  thu's  .  .  .  Aber  da  ist  ja  auch  ihr  Trabant!  £Zu  Linor,  welcher  ein- 
tritt.^  Ah,  sehr  schon!  Wart  ihr  vergnOgt  beim  Diner?  Linor: 

Grossartig!  Aber  du  liessest  dich  nicht  sehen?  Talvis:  Ich  habe 

auf  meinem  Zimmer  mit  einem  Freunde  gespeist,  der  mir  die  Geschichte 

von  deiner  famosen  Lorgnette  erzahlte.  Sie  macht  Aufsehen.  Sie  bringt 

dich  in  Ruf.  Sogar  die  Marquise  hat  die  Naivitat  besessen,  sie  iiberall 

zu  erzahlen.  Aber  glaubst  du,  dass  diese  Schelmensttickchen  dir  grosse 

Ehre  einlegen?  Indessen  schaden  sie  wohl  gerade  nicht,  es  ist  der  rich- 

tige  italienische  Geschmack  und  die  Grafin  vird  dcine  Taktik  kostlich 

12 

173 



finden.  Dcinc  Leidenschaft  ist  nun  gliicklich  kein  Geheimnis  mehr. 

Linor:  Nur  Mftssiganger  konnen  sich  mit  solchcn  Hirngespinnstenplagen, 

und  die  Marquise  handelt  unrecht,  mit  solchen  Klatschereien  zu  hausieren 

und  sie,  vie  ernsthafte  Affaren,  auf  ihre  Weise  auszulegen.  Aber  ich 

will  hofFen,  dass  man  mir  gegentiber  keine  schlechten  Scherze  machen 

wird,  denn  es  konnte  mich  sonst  die  Laune  anwandeln,  keinen  Spass 

mehr  zu  verstehen.  Talvis  :  Du  wirst  uns,  hoffe  ich,  nicht  abhalten 

wollen,  dariiber  zu  lachen.  Ich  warte  hier  auf  die  Grafin,  urn  sie  gerade 

heraus  zu  fragen,.  aus  welchem  Grunde  sie  mich  nicht  zum  Marschall 

mitnehmen  wollte,  da  ich  doch  weiss,  dass  sie  ganz  allein  hingefahren 

ist.  Linor  :  Ich  kann  dir  den  Grund  selber  sagen.  Sie  hatte  die 

Absicht,  Frau  von  Saint-Second  mitzunehmen,  hat  sie  aber  mit  einer  hef- 

tigen  Migrane  angetroffen.  Talvis  :  Das  freut  mich.  Aber  mir  will 

doch  scheinen,  dass  sie  mich  dennoch  mitnehmen  konnte,  denn  ihr 

Wagen  hat  einen  ganz  netten  Klappsitz.  Linor  :  Ware  es  moglich, 

dass  du  dich  trotz  deinem  Geiste  darauf  vcrsteifen  wolltest,  Jemanden 

lastig  zu  fallen?  Du  willst  Gefallen  erregen  und  thust  dennoch  alles, 

um  zu  missfallen.  Talvis:  Weil  ich  offen  bin,  veil  ich  wahrhaft 

liebe,  veil  ich  deine  Lektionen  nicht  brauche!  Du  wirst  mich  nicht 

lehren,  dass  man  Vexierglaser  zu  Hilfe  nehmen  muss,  um  zu  einer  Erklarung 

zu  kommen.  Ich  bin  nicht  gewohnt,  Kniflfe  anzuwenden,  um  zu  crreichen, 

was  ich  wtinsche.  Dein  Trie  mit  der  Lorgnette  mag  wohl  der  Grafin 

gefallen  haben,  aber  er  hat  der  Marquise  sehr  missfallen  und  sie  wird 

ihn  dir  nie  verzeihen.  Falls  du  hier  bleiben  willst,  kannst  du  einer 

schonen  Scene  beiwohnen.  Linor:  Welcher  Scene?  Talvb: 

Ich  will,  wie  ich  dir  schon  sagte,  auf  dem  Fleck  von  der  Grafin  Auf- 

klarung  dariiber  haben,  warum  sie  mir  diesen  Affront  bereitet  hat.  Sie 

muss  es  mir  sagen.  Ich  will  ihr  klar  machen,  wie  unnobel,  schmahlich, 

unertraglich  ihr  Verhalten  ist.  Linor:  Das  deinige  ist  heftig,  grob, 

ungerecht,  denn  schliesslich  ist  Jeder  der  Herr  seiner  Entschlussc  und 

besonders  eine  Frau  kann  ihre  Gunst  zcigen,  wem  sie  will  und  wie  es 

ihr  gefallt.  Talvis:  Was  du  da  sagst,  stimmt  vielleicht  im  allge- 
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meinen  zu,  aber  mcin  Charakter  passt  schlecht  zum  Harren  und  Dulden. 

FuMst  du  nicht,  dass  du  mit  dcincm  Apostelton  cine  komischc  Rollc 

spiclst?  Linor:  Mcin  Ton  ist  kein  andcrer  als  dcr  cines  Freundes 

und  gutcn  Kameradcn.  Ich  mochte  dich  nur  zur  Ruhc  und  Vernunft 

bringen.  Du  hast  das  Vorrccht  hicr  zu  wohnen,  du  spciscst  allc  Tage 

mit  ihr,  du  konntest  dich,  will  mir  scheinen,  als  Frcund  des  Hauscs  da- 

mit  begniigen  und  cine  Neigung  bekampfen,  die  du  viel  zu  offenkundig 

zeigst  und  die  die  Grafin  nicht  erwiedern  wird,  denn  man  kann  ihr  in 

Cremona  nicht  das  Geringstc  nachsagen.  Bcdenkc  auch,  dass  sie  eincn 

Gattcn  hat  und  dass  sein  Ruf .  .  .  Talvis:  Was  fiir  ein  Ruf? 

Dcinc  Prcdigtcn  langweilen  mich  und  du  sprichst  bloss  in  die  Luftl 

Linor  :  Ich  verstehe  nicht,  was  du  damit  sagen  willst.  Es  thut  mir  nur 

leid,  dass  du  meinen  gutcn  Rat  verschmahst.  Talvis:  Und  worin 

besteht  dieser  Rat,  bittc?  Linor:  Darin,  dass  du  aufhoren  mochtest, 

den  Vcrfflhrer  zu  spiclen,  denn  diese  Absicht  ist  einc  Insulte.  Und  sclbst 

wenn  du  fortfahrst:  ich  sage  dir  wohlmeinend,  dass  du  nicmals  zum 

Zicle  gelangcn  wirst.  Talvis:  Das  ist  es  gerade,  was  ich  in  die  Luft 

reden  nennc.  Aber  auf  deine  sehr  offenc  Sprache  muss  ich  doch  endlich 

mit  gleicher  OfFcnheit  antworten.  Den  Rat,  den  du  mir  giebst,  mein 

Lieber,  solltest  du  fur  dich  sclbst  verwenden,  denn  die  Absichten,  die 

mich,  wie  du  sagst,  nie  zum  Ziclc  bringen  werden,  sind  nicht  ncu.  Vcr- 
nimm  also,  dass  es  sich  urn  einc  vollendete  Thatsache  handelt.  Was  mich 

aufbringt,  ist  nur  ihr  Wankclmut  und  dass  ich  keine  Lust  habe,  Nach- 

folgern  den  Platz  einzuraumen.  Gieb  also  alle  Ansprtiche  auf.  Da  hast  du 

die  vofle  Gcwissheit.  Linor:  Was  h5r'  ich!  Du  lOgst  infam! 
Dessen  bin  ich  sicher.  Die  Ehre  unserer  ganzen  Nation,  der  Grafin  und 

dieses  Hauscs,  das  du  unwiirdig  bist  zu  bewohnen,  all  das  verlangt,  dass 

du  stirbst  oder  meinem  vergifteten  Herzen  den  t5tlichen  Stoss  vcrsctzest 

Ungcheuer!  Aber  ich  muss  den  guten  Namen  der  Grafin  schoncn.  Folge 

mir  sofort,  Vcrrater,  wir  werden  uns  im  Gcheimen  schlagen,  wo  nicmand 

dazwischen  treten  kann.  Ich  will  die  Unschuld  und  die  Gastfreundschaft 

rachen,  die  du  geschandet  hast.  Folge  mir!  ̂ Er  schickt  sich  zum  Fort- 
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gchcn  an.^  Talvis:  £Halt  ihn  zuriick.^  Bleib*  und  hore  mich. 
Hicr  thut  Kaltblfitigkcit  not  und  ich  bcsitzc  sic,  Gottlob,  urn  dir  einen 

Beweis  mcincr  Frcundschaft  zu  geben.  Bezahme  dich  einen  Augenblick 

und  wir  wollen  uns  dann  schlagen,  bis  einer  auf  dem  Platze  bleibt,  venn 

du  es  wtfnschest.  Ich  verspreche  es  dir.  Bist  du  bei  gesunder  Vernunft, 

urn  mich  einen  Moment  zu  horen?  Linor:  Ja,  sprich.  Talvis: 

Ich  weiss,  dass  ein  Mann  von  Ehre  die  Ehre  eines  Weibes  schonen  muss 

und  dass  jede  Indiskretion  ihn  befleckt,  aber  sage  mir,  ob  es  moglich 

ist  indiskret  zu  sein,  ohne  gleichzeitig  ein  Liigner  zu  sein?  Linor: 

Das  ist  sehr  moglich.  Talvis  :  Ich  sage  dir  also,  dass  ich  kein  LOgner 

bin,  obwohl  mich  mein  gerechter  Zorn  indiskret  werden  liess,  und  du 

kannst  mich  nicht  zwingen,  mich  mit  dir  zu  schlagen,  ausser  in  dem  Fall, 

dass  ich  dich  nicht  von  der  Wahrheit  meiner  Behauptung  iiberzeugen 

kann.  Linor:  Wic,  UnvOrdiger?  Du  glaubst  mich  Oberzeugen  zu 

kdnnen,  dass  du  tiber  die  Tugend  der  Grafin  triumphiert  hattest? 

Talvis:  Ja,  und  mit  voller  Klarheit,  ohne  indessen  Partei  fflr  ihre  friihcrc 

Tugend  zu  nehmen,  iiber  die  ich  nicht  diskutieren  will.  Und  nachher, 

ich  wiedcrhole  es,  wollen  wir  uns  schlagen,  venn  du  dann  noch  Lust 

dazu  hast.  Linor:  Nimmermchr  kannst  du  mir  eine  solche  Ueber- 

zeugung  beibringen!  Talvis  :  Wollen  wir  einfach  hundert  Louis 

wetten,  dass  du  dich  tiberzeugt  erklaren  virst?  Linor:  Es  gilt, 

hundert  Louis.  Ich  verspreche  dir  sogar,  mich  nicht  mehr  schlagen  zu 

wollen,  wenn  ich  verliere.  Talvis  :  Sehr  wohl,  die  Wettc  ist  per- 

fekt  und  ich  halte  dich  beim  Wort,  dass  wir  uns  nicht  mehr  schlagen 

verden.  Linor:  Aber  ver  wird  Ober  unsere  Wettc  ent- 

scheiden?  Talvis:  Die  Grafin  selbst,  ich  verachte  ihren  Grimm 

und  will  ihr  nicht  raten,  die  Thatsache  zu  leugnen.  Linor:  £Mit 

erhobener  Stimme.^  Wie?  Die  Grafin  selbst?  .  .  .  Das  ist  der  Gipfcl 

der  Nichtswiirdigkcit,  der  Abschaum  der  Verlcumdung!  £Zieht  den 

Degen.  Bei  diesem  Larm  eilt  die  Grafin  aus  ihrem  Zimmer  und  stellt 

sich  vor  Talvis;  der  Graf,  ihr  Gatte,  erscheint  auf  der  Schwclle  seines 

Zimmers  und  bleibt  dort  unbeweglich  stehen,  ohne  dass  ihn  die  beiden 
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Offiziere  bemerken.  Bcim  Anblick  der  Grafin  steckt  Linor  den 

Dcgcn  cin.) 

ZWETTE  SCENE.  GRAEFIN,  LINOR,  TALVIS,  DER 

GRAF  AUF  DER  SCHWELLE  SEINES  ZIMMERS. 

Graefin:  £Zu  Linor.^  Was  ist  vorgcfallcn?  Was  fiir  cin  Zornes- 

ausbruch,  Hcrr  von  Linor,  konnte  Sie  vergessen  lassen,  in  welchem  Hause 

Sie  sich  bcfindcn?  Linor:  Ich  habe  unrecht,  gnadige  Frau,  aber 

obwohl  mich  dcr  Schcin  verurteilt,  war  das,  was  Sic  sahcn,  nichts  als 

die  Wirkung  des  Rcspckts,  den  ich  Ihnen  schulde.  Ich  bitte  Sie  in- 

standigst  urn  Verzeihung.  Es  war  das  erste  Mai  in  meinem  Leben,  dass 

ich  mich  gegen  einc  unerlassliche  Pflicht  vergangen  habe,  und  es  wird 

das  letzte  Mai  gewesen  sein.  Gestatten  Sie,  gnadige  Frau,  dass  ich  mich 

cntferne.    £Will  gehen.^  Graefin:  ̂ Weicht  ein  paar  Schritte 

zuruck,  urn  ihn  am  Fortgehen  zu  verhindern.)  Nein,  nein,  Sie  werden 

nicht  gehen,  bevor  Sie  mir  versichert  haben,  dass  sich  nicht  anderswo 

vollziehcn  wird,  was  hier  in  diesem  Augenblick  gliicklicher  Weise  nicht 

zur  AusRihrung  kam.  Darf  ich  den  Grund  Ihres  Zwistes  erfahren? 

Talvis:  Jawohl,  gnadige  Frau,  Sie  sollen  ihn  erfahren,  weil  Sie  die  Ein- 

zige  sind,  die  mit  einem  cinzigen  Wort  abwenden  kann,  dass  wir  unsere 

Sache  anderswo  zum  Austrag  bringen.  Wir  haben  hundert  Louis  iiber 

etwas  gewettet,  das  Sie  allein  entscheiden  konnen.  Sie  sind  es,  die  uns 

sagen  muss,  wer  von  uns  beiden  Sieger  ist,  und  sobald  Sie  gesprochen 

haben,  wird  der  Verlierer  zahlen  und  es  wird  vom  Duell  keine  Rede 

mehr  sein.   Linor  hat  mir  sein  Wort  darauf  gegeben.  Linor:  Es 

ist  wahr,  gnadige  Frau.  Graefin:  Sprechen  Sie  also,  und  wenn  die 

Entschcidnng  nur  von  mir  abhangen  kann,  werde  ich  mich  sehr  gliicklich 

schatzen,  Ihre  Difierenzen  beilegen  zu  diirfen.  Ich  werde  sagen,  was  ich 

weiss.  Talvis:  Also  kurz  und  gut:  ich  beklagte  mich  Ober  Ihre 

Strenge,  als  dieser  Herr,  um  meine  Klagen  zu  beschwichtigen,  sich  be- 

miissigt  fand,  mir  den  Rat  zu  erteilen,  meine  Artigkeiten  Ihnen  gegen- 

Uber  aufxugeben,  indem  er  mir  sagte,  dass  ich  niemals  in  den  Besitz  Ihrer 
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aussersten  Huld  gelangen  vfirde.  Gelangveilt  durch  diese  albcrncn  Rat- 

schlage,  habe  ich  ihm  enriedert,  sic  fittr  sich  zu  bchaltcn,  veil  ich  schon 

dahin  gelangt  ware.  Er  hat  mich  einen  LCgner  genannt  und  wolltc 

sterben,  bis  ich  ihn  besanftigte  und  ihm  den  Wahrheitsbeveis  anbot 

Er  ging  anf  diesen  Vorschlag  ein  und  ich  habe  nichts  weiter  gethan,  als 

ihm  noch  eine  Wctte  von  hundert  Louis  zu  proponieren,  die  er  mir 

zahlen  vird,  venn  ich  die  Wahrheit  gesprochen  habe,  und  die  ich  ihm 

zahlen  werde,  wenn  Sie  sagen,  dass  ich  gelogen  hatte.  Sie  sehen,  gnadige 

Frau,  nur  Sie  sind  im  stande,  diesen  Handel  zu  entscheiden  und  ihn  mit 

einem  Wort  vollstandig  beizulegen.  Graefin:  ̂ Starrt  in  der 

grossten  Aufregung  Linor  an,  mit  zitternder  Stimme.^  Sie  haben  also 

hundert  Louis  gegen  diesen  Ltfgner  gevettet?  Linor  :  ̂Ebenfalls 

mit  stockender  Stimme.}   Ja,  gnadige  Frau.  Graefin:  £In  sich 

selbst  versunken  und  die  Augen  zu  Boden  schlagend,  richtet  sie  nach 

kurzer  Ueberlegung  auf  Linor,  mit  schwacher  Stimme.}  Sie,  Herr  von 

Linor,  haben  an  Herrn  von  Talvis  die  hundert  Louis  zu  zahlen,  denn  Sie 

haben  verloren.  Ich  bitte  Sie,  meine  Herren,  alle  beide  sofort  mcin  Haus 

zu  verlassen  und  nic  vieder  den  Fuss  hinein  zu  setzen.  £Beide  Rivalen 

gehen  ab,  Talvis  vie  ein  Wiitender  und  Linor  mit  langsamen  Schritten, 

beide  Handc  vor  das  Gesicht  haltend.  Die  Grafin  macht  eine  Wcndung, 

urn  sich  zurtickzuziehen,  aber  beim  Anblick  ihres  Gatten  Pallt  sie  ohn- 

machtig  in  seine  Arme.^ 

DRITTE  SCENE.  GRAF,  GRAEFIN. 

Graf:  Nanette,  Mirabeau,  einen  Lehnstuhl,  frisches  Wasscr!  £Man 

legt  die  Grafin  nieder,  sie  kommt  wieder  zur  Besinnung.^  Tr5ste  dich, 

damit  mein  Engel,  dass  ich  alles  gehort  habe  und  nichts  davon  glaube. 

Niemals  hat  sich  eine  Frau  mit  mehr  Klugheit  und  Geist  aus  einem  vidcr- 

wartigen  Handel  gezogen,  in  den  sie  die  massloseste  Unverschamtheit  gc- 
zerrt  hat.  Ich  bewimdere  dich  und  danke  dir.  Du  wcisst,  ich  kenne 

deine  Seele.  Talvis  ist  ein  Ungeheuer,  das  morgen  nicht  mehr  existicren 

vird,  ich  gebe  dir  mein  Wort  darauf,  und  Linor  ist  der  ehrenhafteste 
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Mensch.  Er  durfte  nicht  vetten,  aber  der  NichtsvBrdige  hat  ihn  iiber- 

rumpelt.  Graefin  :  £Halt  cin  Taschentuch  vors  Gesicht.)  Ich 

glaubtc  den  Unschuldigen  zur  Zahlung  verurteilen  zu  miissen,  um  den 

Infamen  zu  verblfiffen.  Graf:  Du  hast  vie  ein  Engel  gehandelt. 

Der  Himmel,  dein  Genie  hat  es  dir  eingeflbsst,  den  Verleumder  als  Sieger 

zu  erklaren.  Talvis  war  vie  vom  Blitz  geriihrt,  als  er  das  Urteil  horte. 

Er  hoffte  zur  Zahlung  verurteilt  zu  vcrden  und  hatt§  dann  Befriedigung 

seiner  RachegelOste  gefunden.  Er  hatte  die  Wette  bezahlt,  sich  dariiber 

lustig  gemacht  und  das  Abenteuer  der  ganzen  franzosischen  Armee  mit 

Lachen  erzahlt.  Die  ofFentliche  Meinung  hatte  dich  fiir  schuldig  erklart, 

gerade  deshalb,  veil  du  unschuldig  thun  volltest,  und  selbst  Linor 

viirde,  wenn  du  ihn  zum  Sieger  erklartest,  nicht  die  gute  Meinung  von 

dir  haben,  die  er  jctzt  trotz  deinem  befremdlichen  Gestandnis  hegt;  er 

wiirdc  vie  alle  Welt  glauben,  dass  du  Talvis  nur  deshalb  zur  Zahlung 

verurteilt  hattest,  um  ihn  fiir  seine  Indiskretion  zu  strafen.  Aber  die 

hundcrt  Louis,  die  der  Halunke  gevann,  verden  ihm  teuer  zu  stehen 

kommen.  Graefin:  Ich  denke  mit  Sorgen  an  das  Gerede,  das  sich 

an  diesen  Vorfall  knfipfen  vird.  Graf:  Man  muss  sich  ein  venig 

gedulden,  denn  die  Natur  der  Sache  bringt  es  mit  sich,  dass  das  Urteil 

einige  Stunden  lang  schvankend  sein  vird,  aber  ich  versichere  dich, 

morgen  soli  es  nur  cine  Stimme  fiber  dich  geben,  und  man  soli  klar  die 

Wahrheit  erkennen.  Du  wirst  rein  bleiben  vie  der  Himmelstau,  mein 

Frauchen,  Ich  denke,  du  solltest  noch  heute  abend  mit  mir  in  die  Ge- 

sellschaft  beim  Marschall  gehen.  Willst  du  mir  das  Vergniigen  er- 
veisen?  Graefin:  Ach,  lieber  Freund,  ich  bitte,  lass  mich  zuHause. 

Ich  sehe  vohl  die  Zveckmassigkeit  ein,  aber  fiihle  mich  zu  schvach 

dazu.  Bedenke,  dass  man  mir  einen  totlichen  Streich  versetzt  hat  und 

dass  die  Rankesiichtigen  und  Boshaften  zahlreicher  sind  als  die  vohl- 

meinenden  Frcunde.  Was  mir  zustiess,  ist  zu  hart,  und  trotz  meiner  Un- 

schuld  krankt  mich  das  Abenteuer  auft  tiefste.  Ein  verleiundetes  Wesen 

vie  ich,  glaube  ich,  muss  venigstens  bis  zu  dem  Augenblick  Trauer 

tragen,  vo  die  Oeffentlichkeit  sie  als  unschuldig  erklaren  vird.  Graf: 
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Du  hast  vielleicht  recht,  liebe  Freundin,  aber  es  soil  mich  nicht  abhalten, 

selber  hinzugehen.  Graefin:  Durchaus  nicht.  Ich  bittc  dich  sogar 

zu  gehen,  aber  anf  keinen  Fall  von  der  Affare  zu  sprechen.  Graf: 

Ich  vcrsprcchc  cs  dir  und  bin  iiberzeugt,  dass  niemand  cs  wagcn  wird, 

zuerst  davon  anzufangcn.  Inzwischen  vcrlasse  ich  dich,  urn  cinigc  An- 

ordnungcn  zu  treflfen.  Ah  sieh  da,  die  Marquise!  Das  ist  ja  reizend,  dass 

ich  dich  nicht  allein  zu  lassen  brauche.  Schau'  zu,  deine  altc  Heitcrkcit 
wiederzufinden!  £Ab.^ 

VIERTE  SCENE.   GRAEFIN,  MARQUISE. 

Marquise:  Ich  komme,  liebe  Freundin,  urn  dir  etwas  Hoch- 

interessantes  zu  berichten.  Es  handelt  sich  um  eine  Unterhaltung,  die 

zwar  nur  eine  Viertelstunde  gcdauert  hat,  aber  sehr  lebhaft  war.  Meine 

Freundschaft  liess  mich  zu  dir  fliegen,  um  dir  alles  haarklein  zu  er- 

zahlen.  Graefin:  Ich  kenne  dein  Hcrz.  Bei  alien  Gelegenheiten 

hast  du  dich  stets  als  vahre  Freundin  erwiesen,  deshalb  bin  ich  sichcr, 

dass  mich  alles  ausserordentlich  interessieren  wird,  was  du  mirk  zu  sagen 

hast.  Um  was  handelt  es  sich?  Marquise:  Du  weisst,  dass  ich  im 

kleinen  Palais  war,  um  die  Partie  Pikett  mit  dem  Marschall  gegen  die 

Bignole  zu  beendigen,  die  gegen  uns  spielt.  Wir  waren  gerade  fertig, 

als  Linor  mit  einem  Gesicht  eintrat,  in  dessen  interessanten  Zflgen  sich 

die  tiefste  Trauer  und  die  schrecklichste  Verzweiflung  malten.  ̂ Was 

haben  Sie,  Linor  ?(c  fragt  ihn  der  Marschall  Oberrascht.  Linor,  meine 

liebe  Freundin,  erzahlte  nUn  in  Gegenwart  von  mehr  als  zvanzig  Oflfi- 
zieren  und  von  uns  alien  andern  in  umstandlichster  Weise  die  unerhorte 

Geschichte,  die  dir  vor  kaum  einer  halben  Stundc  zugestossen  sein  muss. 

Weit  gefehlt  nun,  dass  man  gemeint  hatte,  er  wollte  sich  nur  fiir  die 

verlorenen  hundert  Louis  rachen  oder  sich  die  Zustimmung  des  Marschalls 

verschaflFen,  sich  trotz  seinem  Versprechen  doch  mit  Talvis  schlagen  zu 

diirfen.  Nichts  von  alledem,  beste  Freundin.  Man  erkannte  in  seinem 

Bericht  nur  die  lebhafteste  Hochachtung  vor  deiner  Ehre,  die  die  Gemein- 

heit  des  Talvis  einige  Augenblicke  bedrohte,  und  den  Schmerz  dariiber, 
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rich  von  dcm  Ungchcucr  flberrumpeln  zu  lassen  haben,  cine  ungliickselige 

Wette  einzugehen,  deren  schrcckliche  Folgen  er  hatte  voraussetzen 

mussen.  Die  ganzc  Gcscllschaft  wurde  von  Abschcu  crfiillt  und  dcr  Mar- 

schall,  meinc  Liebe,  dcr,  wie  du  weisst,  auf  seincm  Antlitz  nic  die  gc- 

ringste  Gemutsbewegung  erblicken  lasst,  konntc  bci  dcr  Erzahlung  dieser 

Schandthat  nicht  unterdriicken,  was  in  seiner  Seele  vorging.  Als  Linor 

geendigt  hatte,  war  er  blass  wie  der  Tod,  aber  einen  Augenblick  darauf 

wurde  er  ganz  Feuer,  er  sprach  kein  einziges  Wort,  stand  auf,  ging  in 

sein  Kabinett  und  rief  den  Adjutanten,  und  niemand  weiss,  was  da  ge- 

schah,  aber  sicherlich  wirst  du  geracht  werden.  Ach,  dieses  abscheuliche 

Ungeheuer!  Aber  Linor!  Er  ist  in  Verzweiflung,  meine  Liebe!  Es  thut 

mir  zu  leid,  dass  er  das  Ungluck  hatte,  dich  zu  kompromittieren,  und 

dass  du  die  traurige  Pflicht  hast,  ihn  trotz  seiner  Bravheit  nicht  mehr  zu 

cmpfangen.  Ich  denke,  so  muss  es  sein.  Deine  Ehre  heischt  dieses 

Opfer.  Oder  tausche  ich  mich?  Graefin:  Du  tauschest  dich  nicht, 

liebe  Freundin.  Es  kann  nicht  anders  sein,  und  ich  kann  dir  sogar  noch 

mehr  sagen.         Marquise:  Was?  Graefin:  Dass  ich  niemanden 

mehr  bei  mir  sehen  werde.  Marquise:  Keine  Fremden  mehr,  heisst 

das?  Graefin:  Weder  Fremde,  noch  Heimische,  mit  Ausnahme 

meiner  Verwandtcn.  Marquise:  Aber  du  wirst  doch  noch  ausser- 

halb  des  Hauses  Gesellschaft  sehen?  Graefin:  Ohne  Zweifel,  und 

ich  will  hofifen,  dass  man  mich  gern  aufhehmen  und  dass  diese  widrige 

Aflfare  mir  nicht  nachgetragen  werden  wird.  Aber  mein  Haus  soil  in 

Zukunft  stets  geschlossen  bleiben  und  die  Schamlosigkeit  soil  vor  diesem 

Monument  der  Ehrenhaftigkeit  erroten.  Marquise  :  Dieser  Talvis 

war  mir  immer  entsetzlich.  Graefin:  Was  ist  das  fiir  ein  Larm 

auf  dem  Hofe?  Marquise  :  ̂ Nachdem  sie  zu  einem  Fenster  hinaus- 

gesehen  hat.)  Es  scheint,  als  ob  die  Diener  von  Talvis  sich  mit  den 

deinigen  priigeln  wollen  wegen  der  Koffer  und  Kleider,  die  dort  drunter 

und  drOber  herumliegen.  Graefin:  Das  muss  ofienbar  infolgc  eines 

Beiehls  sein,  den  mein  Mann  beim  Herausgehen  gegeben  hat.  Man  wirft 

die  ganze  Einrichtung  des  Abscheulichen  hinaus.  Das  ist  noch  das  We- 
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nigste.  Marquise:  Lass  den  Marschall  fiir  das  Weitere  sorgcru 

Stolz  und  despotisch,  vie  sein  Charakter  ist,  wacht  er  zu  eifersfichtig 

fiber  die  Ehre  seiner  Nation,  urn  nicht  ein  grosses  Exempel  zu  statuieren. 
Abcr  da  kommt  dein  Gattc! 

FUENFTE  SCENE   GRAF,  MARQUISE,  GRAEFIN. 

Graf:  Ich  war  zum  Marschall  von  Richelieu  gegangen,  urn  ihn  zu 

sprechen,  aber  er  hat  mir  gar  keine  Zeit  dazu  gelassen.  Er  hat  mich  um- 
armt  und  eilte  dann  fort  Ich  sah  Linor,  er  bedeckte  sein  Gesicht  mit 

den  Handen,  urn  meinen  Anblick  zu  vermciden.  Ich  versichere  Sie,  dieser 

licbcnswerte  Junge  hat  mir  Mitleid  eingeflosst  Der  Zustand  seines 

Herzens  ist  schlimmer  als  der  unserige.  Ein  Adjutant  des  Marschalls 

sagte  mir,  dass  alle  Kameraden  untenregs  sind,  urn  Talvis  zu  suchen  und 

ihn  gefesselt  ins  Gefangnis  abzuliefern.  Wir  werden  sehen.  Aber  in- 

zvischen  habe  ich  die  Dinge  in  einer  Art  und  Weise  behandelt,  dass 

ich  glaube,  mir  Satisfaktion  verschafft  zu  haben.  Was  giebt's?  £Ein 
Page  bringt  der  Grafin  ein  Billet^  Graehn:  Vom  Hcrrn Marschall! 

^Liest  laut.)  i)Wenn  die  Frau  Grafin  den  Abend  zu  Hause  verbringen 

will  und  Besuch  empfangt,  wird  sich  der  Marschall  von  Richelieu  die 

Ehre  geben,  mit  alien  seinen  Kameraden  bei  ihr  vorzusprechen.(C  Graf: 

Brillant!  Der  Herzog  von  Richelieu  ist,  was  man  einen  Mann  von  Geist 

nennt.  Schreib'  ihm  schnell,  dass  er  dir  eine  Ehre  erveisen  vird  und 

dass  du  nicht  ausgehst.  £Wahrend  die  Grafin  schreibt.^  So  ist  es, 

schone  Marquise,  es  giebt  auf  der  Welt  unvermeidliche  Ereignisse,  die 

die  Gesellschaft  ausser  Fassung  bringen  und  trotz  der  vollendetsten  Klug- 

heit  eintreffen.  Es  giebt  Geschehnisse,  die  man  beim  ersten  Anblick  in 

grosster  Heimlichkeit  vergraben  zu  mfissen  glaubt  und  die  man  doch  im 

Gegenteil,  bei  reiflicher  Ueberlegung,  viel  besser  dem  vollstcn  Tageslicht 

aussctzt.  Graefin:  ̂ Uebergiebt  dem  Pagen  ihre  Antwort.)  Du 

weisst,  mein  lieber  Mann,  vie  der  Marschall  zu  soupieren  pflegt? 

Graf:  Ich  habe  schon  daran  gedacht,  behellige  dich  mit  nichts.  Gc- 

vinn'  nur,  wenn  es  mdglich  ist,  deinen  alten,  guten  Hmnor  wiedcr. 
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Marquise:  Ich  muss  auf  cincn  Augenblick  nach  Hause,  urn  einige  An- 

ordnungen  zu  treflfen.  Aber  da  fahrt  die  Equipage  des  Marschalls  in  den 

Hof!  Ich  bleibe  hier.  Graf:  Er  hat  offenbar  vor  dem  Thor  ge- 
wartct,  urn  deine  Antwort  auf  sein  Billet  zu  erfahren. 

SECHSTE  SCENE.  GRAF,  GRAEFIN,  MARQUISE, 
MARSCHALL. 

Marschall:  Ich  komme  der  gekrankten  Tugend  meine  Huldigung 

darzubringen,  und  in  zwei  Stunden  wird  der  ganze  Adel  dieser  Stadt 

hiervon  Zeuge  sein.  Ich  komme  auch,  Frau  Grafin,  Ihnen  zu  der  Geistes- 

gegenwart  zu  gratulieren,  die  beispiellos  in  der  Geschichte  dasteht.  Sie 

haben  triumphiert,  indem  Sie  zu  Gunsten  eines  Schurken  entschieden, 

den  Sie  mit  vollem  Recht  zum  Fenster  hinaus  werfen  lassen  konnten. 

Graefin.  Ich  fiihle  mich  ausserst  glflcklich,  Monseigncur,  mein  Ver- 

halten  vom  grossten  und  zugleich  auch  gcistvollsten  Manne  Frankreichs  ge- 

billigt  zu  sehen.  Marschall:  Giebt  es  cincn  unter  meinen 

Freunden,  gnadige  Frau,  den  Sie  von  ihrer  Gesellschaft  ausschliessen 

konnten?  Graefin:  Keinen,  Herr  Herzog,  selbst  wenn  es  mein  Feind 

ware.  Marschall:  Dann  ware  es  auch  der  meinige.  Sie  gestatten 
also  dem  Sonne  des  Marschalls  von  Belisle  den  Eintritt  in  ihren  Salon? 

Er  wartet  im  Vorzimmer.         Graf:  Ich  beeile  mich,  ihn  zu  holen. 

SIEBENTE  SCENE.   LINOR  UND  DIE  VORIGEN. 

Marschall:  £Wahrend  Linor  an  der  Hand  des  Grafen  eintritt.) 

Er  kommt  Ihnen  zu  danken,  gnadige  Frau,  dass  Sie  ihn  hundert  Louis 

ftir  den  ersten  unbesonnenen  Streich  zahlen  liessen,  den  er,  glaub'  ich,  in 

seinem  Leben  beging.  Hah'  ich  nicht  recht?  Gestehen  Sie  vohl,  dass 
Sie  sie  nicht  gewonnen  haben  mSchten!  Linor:  Ich  mochtc  tau- 

send  zahlen,  Monseigneur,  und  nur  so  verstandig  gewesen  sein,  die 

Wette  nicht  anzunehmen.  Marquise:  £Zu  Linor.)  Es  ist  erstaun- 
lich,  dass  Sie  trotz  ihrem  Geistc  nicht  die  Falle  bemerkt  haben,  die  die 

Grafin  so  kompromittieren  musste.  Linor:  Der  Geist,  gnadige 



Frau,  handclt  nicht  mehr,  wenn  man  nicht  mchr  auf  ihn  zahlt  und  ihn 

der  Zorn  umnachtet.  Allcs  Vertrauen,  das  ich  auf  mejnen  Gcist  setxtc, 

habe  ich  verloren,  da  ich  nicht  die  falschen  Folgcrungcn  voraussah,  die 

man  an  mein  Verhalten  im  Theater  kniipfen  konnte.  Ich  wtfnschte  nur, 

es  ware  mir  erlaubt,  die  hochachtbare  Dame,  die  meine  Ungeschicklich- 

keit  so  in  die  Irre  fiihrte,  urn  Verzeihung  zu  bitten.  Marquise:  Sic 

brauchen  nicht  nach  Entschuldigung  zu  suchen,  denn  sie  hat  allcs  ver- 

gessen  und  wird  Ihnen  stets  mit  Vergniigcn  begegnen.  Uebrigens  ist  sie 

Ihnen  zu  Dank  verpflichtct,  denn  Sie  haben  sie  gclehrt,  in  Zukunft  die 

Polemoskope  zu  fttrchten.  Marschall:  ^Nachdem  er  beiseite  mit 

einem  Adjutanten  gesprochen  hat.^  Sonderbar,  dass  man  nirgends  Talvis 

findet!  Aber  man  wird  seiner  habhaft  werden  und  ihn  degradieren.  Es 

soli  cine  Genugthuung  fiir  sein  ganzes  Regiment  sein.  Man  muss  ein 

Exempel  statuieren  und  es  soli  (iberraschend  ausfallen,  denn  die  fran- 

zosische  Hoflichkeit  soli  ihrcn  guten  Ruf  und  ihre  Ueberlegenheit  iiber 

die  italienische  behalten.  Schon  wicder  ein  Billet?  £Ein  anderer  Adjutant 

iiberbringt  dem  Marschall  ein  Billet.^  Ewig  Geschafte!  ̂ Liest  leisc.^ 

Das  ist  ein  bischen  stark.  £Nach  Beendigung  der  Lcktiire.^  Aber  nur 

in  Anbetracht  der  Schnelligkeit  erstaunlich,  denn  ich  war  darauf  gefasst. 

Horen  Sie  nur,  es  ist  interessant.  Der  Schreiber  ist  der  wachhabende 

Offizier  am  Mailander  Thor.  ̂ Liest.^  2>Ein  Korporal,  der  mit  vier  Sol- 

daten  zur  Ablosung  der  Schildwachen  ausriicktc,  fand  ftinfzig  Schritte 

seitwarts  von  der  Hauptstrasse  den  Chevalier  von  Talvis  tot  und  erstarrt 

und  hat  ihn  soeben  in  meine  Wachstubc  transportieren  lassen.  Ich  liess 

ihn  entkleiden  und  man  hat  keine  Verlctzung  an  ihm  cntdcckt.  Einc 

Beraubung  liegt  offenbar  nicht  vor,  denn  man  fand  Uhren  und  Borsc  bei 
ihm.  Nachschrift:  Soeben  findet  man  unterhalb  der  linken  Brust  einen 

fast  unmerkbaren  Stich.  Ein  hier  anwescnder  Wundarzt  sagt,  es  ware 

ein  Stoss  mit  einer  Ahle,  die  ihm  das  Herz  durchbohrt  hatte.cc  Ich  werde 

nach  dem  Morder  fahnden,  urn  ihn  radern  zu  lassen,  aber  das  wird  ihn 

nicht  zum  Leben  erwecken,  den  Narren,  der  sich  heute  eines  Spazier- 

ganges,  und  noch  dazu  ausserhalb  der  Stadt,  besser  enthalten  hatte.  Es 
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thut  mir  leid,  Frau  Grafin,  dass  mich  dcr  Mord  zwingt,  das  Vergniigen, 

mit  Ihnen  zu  soupieren,  auf  cincn  andcrcn  Tag  zu  verschiebciu  Sic 

verden  mir  abcr  die  Notwcndigkcit  nachempfinden.  Ich  muss  die  ge- 

cigncten  Befehle  erteilen,  urn  die  Missethater  dieses  Verbrechens  zu  ent- 

decken.  Sie  sehen,  der  Himmel  hat  Sic  geracht,  abcr  ich  bin  sicher, 

dass  Ihr  Herz  darOber  seuften  wiirde,  selbst  venn  Sic  sclbst  der  Racher 
varcn. 

ENDE 
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Altdeutscher  Holzschnitt  aut  der  k.  k.  Hofbibliothck. 
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SECHS  GEDICHTE  VON  RUDOLF  ALEXANDER 

SCHROEDER. 

Y    Wird  dich  viel  auch  scltsam  schmerzen. 

Sieh,  du  solltest  dich  ermuten, 

Durch  die  stillbewegten  Flutcn, 

Zwischen  Meer-  und  Himmels-Blauen 

Froh,  Delphinen  gleich  zu  scherzen. 

Soil  auch  im  lebcndig  Feuchten 

Licbe  tiefempfundener  Freuden,  a 
Reinster  Duft  verklarter  Leiden 

Dich  atherisch  klar  umleuchtcn. 

Werden  so  im  Flutdurchziehen 

Lander  deinem  Blick  erbliihen, 

Glaub,  es  andert  seine  Stelle 

Festes  gleich  bewegter  Welle. 

Glaub,  es  wechseln  vie  Gedankcn 

Wogcnhaft  die  erznen  Schranken. 

Doch  dies  ScWanken,  Streben,  Irren 

Soil  dich,  Ernster,  nicht  vervirren. 

Glciche  du  in  tiefstem  Kerne 

Wandelnd  einem  Sonnensterne. 

Widmung. 

ieles  vird  dich  hier  erfreuen, 
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In  der  D'dmmerung. 

I. 

1st  der  Tag  verglommen, 
Wird  cin  Fricdc  kommen, 

Der  dich  glttcklich  macht. 

Glanzen  auch  die  Sterne, 

Bleiben  sie  doch  feme, 

Und  uns  schirmt  die  Nacht. 

Nun  die  bunten  Farben 

Abendlich  erstarben 

In  ein  feuchtes  Grau, 

Baden  sich  gelinde 
Die  erschlafften  Winde 

Kiihl  itn  kiihlen  Tau. 

Meine  Augen  varten 
Wie  ein  diirrer  Garten 

Ihrer  Thranenflut 

1st  der  Tag  verglommen, 

Wird  ein  Friede  kommen; 

Denn  die  Nacht  ist  gut. 

n. 

Warum  villst  du  traurig  sein 
Und  den  holden  Tag  versaumen? 

Sieh,  aus  blau  verklarten  Raumen  • 
Lacht  und  lockt  der  Sonnenschein. 

Wollen  in  die  Sonne  gehn, 

Ihrer  kurzen  Gunst  geniessen 

An  den  Bachen  auf  den  Wiesen, 

Die  nun  bald  erfroren  stehn. 
13 
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Als  ein  fliigelmatter  ScWan, 

Dcr  sich  aus  vcrcistcn  Seen 

Hob,  die  Sonne  zu  erspahen, 

Kommt  die  Dammerung  hcran. 

Hat  zur  Sonne  sich  gewandt, 

Sieht  sie  schlimmsten  Tod  erleiden  : 

Sonne  lachelt  im  Verscheiden, 

Wie  sie  iachelnd  uns  entand. 

HI. 

Willst  du  dich  am  Tag  ergehen, 
HUte  dich,  es  brennt  die  Sonne, 

Bis  ins  Herz  dir  Liebeswonne 

Kflhl  die  Abendvindc  vehen. 

Willst  du  in  den  Nachten  vachen, 

Wachen  mit  dir  viele  Schmerzen, 

Bis  dem  angsterfiillten  Herzcn 

Will  die  Lust  des  Morgens  lachen. 

Mochte  so  zu  alien  Stunden, 

Wcnn  ich  mlide  yom  Ertragen 

Dieser  Nacht-  und  Tages-Plagen 

In  der  Dammerung  gesunden. 
IV. 

Weil  es  wiedcr  dammern  will, 
Lasst  mich  in  den  Garten  gehen, 

Wo  die  lieben  Blumen  stehen 

Tief  in  sQssen  DUften  still. 

Nun  der  Tag  sich  schlafen  legt, 

Lockt  das  Lied  del  Nachtigallen. 

Rufe,  die  im  Wind  verhallen, 

Der  die  Baume  kiihl  erregt. 
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Auf  den  goldnen  FlOgeln  sacht 

1st  ein  Friede  hergekommen, 

Hat  ans  lindc  Hcrz  genommen, 

Was  mich  mud  und  traurig  macht, 

Und  mir  traumt  in  seinem  Kuss, 

Dass  ich  unter  ktihlen  Baumcn 

Wo  die  stillcn  Blumen  traumen, 

Meine  Liebt  finden  muss. 

Nachtigall  entschlief  nun  wohL 

Ach,  ihr  Lied  ist  weggeklungenl  — 
Und  doch  ist  die  Luft  noch  voll 

Von  der  Lust,  die  sie  gesungen. 
Letzter  milder  Sonncnschcin 

Ist  nun  auch  zur  Ruh  gcgangen, 

Und  die  Nacht  will  mich  umfangen, 
Und  ich  bin  und  bin  allein. 

V. 

Da  Dammerlicht  aus  Zwcig  und  Zweigen  lacht, 

Erregst  du  rings  die  zauberischen  Lieder. 

Wie  hat  mem  Herz  sich  sehnend  aufgemacht ! 

Erblflht  die  Nacht, 

So  fluten  alle  klaren  Stromc  wiedcr. 

Ihr  geht  so  ktihl  und  sacht. 

Habt  ihr  das  siisse  Dunkel  hergebracht? 

In  Sehnsucht  schauern  meine  hellen  Glieder. 

Die  ticfe  Licbe  vebt  und  vacht.  — 

Komme  sOsse  Nacht! 

Nun  legen  vir  uns  lachelnd  niedcr. 
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UNTER  FREUNDEN/  AUS  DEM  BUCHE  ZU 

HAUSE/  VON  ALFRED  WALTER  HEYMEL 

i  ist  nach  cin  Uhr  nachts.  Bci  Adolf,  cincm  jungcn 

Schriftsteller  war  Gesellschaft  zu  Ehrcn  cincr  bc- 

rflhmtcn  Tanzerin  gewesen  und  seine  angebetcte 

Clarissa  hatte  wilder  und  feurigerdenn  jegetanzt  und 

so  die  Gaste,  einige  Kiinstler,  Schriftsteller  und 
Damen  der  Gesellschaft  auf  das  Hochstc  cntztickt 

Einige  Freunde  sind  zurtickgeblieben  und  gehen  in  das  Rauchzimmer,  urn 

noch  eine  Stunde  zu  trinken  und  zu  plaudern.  Jeder  rakelt  sich  in  cincm 

jener  grossen  schwarzen  englischen  Lcdcrscsscl,  aus  denen  man  sich,  wenn 

man  es  sich  einmal  darin  bequem  gemacht  hat,  nur  ungern  und  schwer 

wieder  erhebt.  Adolf  fragt  die  Freunde,  was  sie  trinken  wollen,  etwa 

Portwein-Flip  oder  einen  Cocktail,  und  bittet,  nur  keine  Getranke  zu  ver- 

langen,  die  schwer  zu  bereiten  sind,  denn  seine  kleine  Bar  ist  nur  auf  wenig 

eingerichtet,  und  dann  ist  es  spat,  und  er  zu  faul,  um  sich  noch  lange  zu 

plagcn  und  die  anderen  bitten  ihn,  doch  heute  Rolle  eines  Barkeepers 

zu  tibernehmen,  da  er  dies  Geschaft  am  Besten  versteht.  Man  ausscrt 

seine  Wiinsche,  und  er  mischt  das  Verlangtc,  so  gut  es  geht.  Das  nimmt 

immerhin  eine  geraume  Zcit  in  Anspruch,  und  er  hort  der  Unterhaltung 

der  anderen,  ohne  sich  fiirs  erste  daran  zu  beteiligen,  zu.  Anfangs 

dreht  sich  das  Gesprach  natUrlich  um  die  Tanzerin.  Der  eine  bewundert 

ihre  Vitalit'at,  der  andere  die  Souveranitat,  mit  der  sie  die  gewagtesten 
Stellungen  grazios  erscheinen  lasst  und  unasthetische  Bewegungen 

dadurch  schon  macht,  dass  sie  tie  wic  selbstverstandlich  ohne  Muhe 

lachelnd  ausfQhrt  Der  eine  nennt  tie  eine  bedeutende  Persdnlichkeit. 

Der  dritte  bestreitet  dies,  denn  Bedeutung  habe  nur  der,  der  von  Sehn- 

sucht  zur  Sehnsucht  getrieben  immer  Neues  tchaffc  oder  anrege  und  so 

auf  die  Zukunft  wirke,  wahrend  sie  nur  die  Gegenwart  vcrschoncrc, 

selbst  ein  erfreuliches  StUck  Gegenwart  sei,  wie  ein  schdner  Sonncnauf- 

gang,  einblUhenderRosenstrauch  oder  cinGlas  voll  altem  Chateau  d'Yquem, 



cinem  Wein,  den  cr  schcrzhaft  cincn  Bcveis  und  cine  Gewahrleistung  fiir 

die  ewige  Seeligkeit  nennt.  Alle  geben  dann  zu,  Clarissa  sei  die 

grazidseste  Fran  der  Welt,  eine  unschatzbare  Ktinstlerin,  tanze  neue  For- 

men  und  gebe  der  Kunst  ganz  neue  Linien,  der  Poesie  cincn  cigenen 

Rhythmus,  und  was  derlei  Geschwatz  mehr  ist,  das  begcistcrte  junge 

Leute  bei  solchen  Gelegenheiten  in  vorgeschrittener  Stunde  wohl  einmal 

von  sich  geben  kftnnen.  ̂ JJg?  Ein  tiberschlanker  blasser  junger  Maler,  der 

die  Bcwegungen  eines  rassigen  Windhundes  hat,  erzahlt  dann,  er  sei  vor 

ciniger  Zeit  auf  cincm  Rennen  gewesen,  der  Graf  Wolkenbruch  sei  gestartet 

und  habe  sich  gleich  kurz  nach  dem  Auslaufe  den  Fuss  an  einer  Barrierc 

glatt  durchgebrochen,  sei  dann  trotzdem  weiter  geritten  und  habe  noch  den 

zwciten  Preis  bekommeiu  Er  ware  sehr  schwach  und  einer  Ohnmacht  nahc 

gewesen,  als  man  ihn  vom  Pferde  gehoben  hatte,  der  Schweiss  hatte  auf 

seiner  gelbbleichen,  lederfarbenen  Stirnc  gestanden,  er  habe  sich  verbinden 

lassen,  sich  eine  Cigarette  angesteckt,  seine  Disposirioncn  wegen  der  Pferde 

getroffen  und  habe  sich  erst  dann  unter  der  Bewnnderung  der  Umstehen- 
den  nach  Hause  fahren  lassen.  Der  Erzahler  nannte  dieses  Benehmen  un- 

vergleichlich  undheroisch.  So  sehr  den  anderen  die  Selbstbeherschung  des 

Grafen  imponierte,  so  konnten  sic  ihm  doch  nicht  das  Lob  des  Heroismus  zu- 

gestehen,  sondern  bewunderten  nur  die  ins  Ungeheure  gesteigerte  Fahig- 

keit  des  Soldaten  und  Offiziers,  sich  in  kSrperlicher  Hinsicht  zusammenzu- 

nehmcn.  Es  vurde  nun  viel  (iber  Heroismus  hin  und  her  geredet,  Bei- 

spiele  daf  tir  angeftihrt,  und  ein  junger  Kaufmann,  der  einzige,  der  in  dieser 

Gesellschaft  einen  Schnurrbart  trug,  schrieb  die  mcistcn  sogenannten 

Heldenthaten  der  Mcnschcn  einer  zufalligen  Stimmung,  der  Eitelkeit  oder 

dem  Wahnsinn  zu.  Er  that  dies  wohl  mehr  aus  Widcrspruch,  als  aus 

Ueberzeugung.  ̂ jgf  Ein  anderer  junger  Herr,  ein  angehender  Dichter,  der 

erst  vor  kurzem  das  Gymnasium  verlassen  hatte  und  noch  voll  von  histori- 

schen  Bildern  und  frischen  Kenntnissen  war,  mcinte,  von  alien  grossen 

MSnnern  der  Geschichte,  die  durch  ihren  Heroismus  berlihmt  geworden 

seien,  bewundere  er  am  meisten  den  Themistokles.  „Denn,cc  so  erzahlte 

er,  „als  er  vom  Grosskttnig  zum  Oberbcfchlshaber  seiner  Armee  ernannt, 



mit  Macht  und  Vollmacht  ausgestattet,  das  Mittcl  in  dcr  Hand  hatte, 

sich  an  cincm  Land  zu  rachen,  das  ihn,  den  einstigen  Ftihrer  dcs  Volkcs, 

wic  cine  abgenutzte  Galeere  hatte  verkommen  lassen  wollen,  hat  er 

beschlossen,  Hand  an  sich  zu  legen,  urn  nicht  gegen  sein  Vaterland  zu 

Felde  ziehen  zu  miissen,  und  starb  so  ftinfundsechzig  Jahre  alt.  Als  dcr 

Grosskonig  dieses  vernahm,  sticg  seine  Verchrung  fur  Themistokles  fast 

noch  hoher  ajs  zuvor.  In  Magnesia  errichtcte  man  ihm  cin  prachtiges 

GrabdcnkmaL  Die  Athencr  suchten,  vie  so  oft  zu  sp'at,  das  wieder  gut 
zu  machen,  was  sie  an  cincm  ihrer  grossten  Manner  verschuldet  hatten. 

Beim  Pyraus  in  der  Nahe  dcs  alten  Alkimostempels  an  cincr  ruhigen  Stelie 

crrichtcten  sie  ihm  cin  Kenotaphion,  welches  cin  spatcrer  Dichter  mit  den 

Versen  besingt: 

Hoch  ragt  der  Hugel  semes  Grabcs  auf  an  schoncm  Ort 

Und  grOsst  nach  alien  Seiten  hold  das  Schiffervolk. 

Auch  wurden  die  Nachkommen  des  Themistokles  in  Magnesia  vie 

in  Athen  hoch  geehrt."  Dcr  Erzahler  schloss  mit  den  Worten:  „Wcr  so 

zu  handeln  vermag,  beim  Herkules,  den  nenne  ich  cincn  Hcrocn."  ̂ dffl 

Man  lachte  iiber  seinen  Eifcr,  und  Adolf  konnte  nicht  umhin,  zu  be- 

merken:  „Donnenrctter!  Hast  du  noch  viel  aus  der  Geschichtsstundc 

behalten.€C  Der  Gencckte  antwortcte:  „Ganz  abgesehen  davon,  dass  ich 
erst  ktirzlich  wieder  in  mcinem  Lieblingsschriftsteller  Plutarch  gelescn 

habe,  wolltc  ich  auch  ganz  firtiher  einmal  cine  Themistokles-Tragodk 

schreiben ;  drei  Akte  hatte  ich  in  der  Secunda  schon  fcrtig,  jctzt  weiss  ich 

nur  noch  cincn  Vers  daraus,  den  ich  Euch  spasseshalber  mitteilen  vill.  Ich 

liess  namlich  den  .Themistokles,  als  er  von  cincm  Priester  verraten  wird, 

ausrufen :  ,Du  Hund,  du  Lump,  vcrfluchter  Schwcincpricster,'  dann  hiess 

cs  weitcr  in  den  scenischen  Anmerkungen :  —  ,biaugcwiirgt,  klatscht  der 

fette  Priester  auf  die  Fliesen  dcs  Tempcls.<c<  Die  Freunde  lachtcn  un- 

bandig  und  mcintcn,  derb  genug  schcinc  dieses  Jugendwcrk  ja  gewescn 

zu  sein.  Der  Poet  stimmte  in  das  Gclachter  ein,  und  Adolf  nahm  wicder 

das  Wort:  „An  den  Edclmut  dcs  Themistokles  kann  ich  nun  einmal 

nicht  rccht  glaubcn.  Schon  im  Altcrtum  warcn  die  Ursachen  des  Todes 194 



<ks  Themistokles  so  gut  wie  unbekannt  Mir  will  die  Erzahlung  seines 

letzten  edelsten  Entschlusses  nicht  recht  zu  dem  ehrgeizigen  und  leiden- 

schaftlichen  Charakter  dieses  Halbatheners  passen.  Ich  glaube  vielmehr, 

dass  er  von  einem  Sklaven,  der  ihn  hasste,  oder  cinem  vaterlandsliebenden 

Athener  ermordet  worden  oder  eines  plotzlichen  natiirlichen  Todes  ge- 

storben  istc<^gf  Wilhelm,  der  beste  Freund  Adolfs,  sagte,  indem  cr 

sich  nach  der  Bar  hin  wandtc,  an  der  dieser  noch  immer  geschaftig  ein- 

schenkte,  Eier  Sffhete,  mischte,  klapperte  und  riihrte,  halb  scherzend,  halb 

spottend :  „Du  phantasierst  Dir  ja  wieder  was  Schones  zusammen,  Ideen  und 

SchlOsse  ohne  inneren  logischen  Zusammenhang."  Adolf  war  sicht- 

lich  etwas  pikicrt,  besonders  veil  seit  einiger  Zeit  bei  den  beiden  Freunden 

eine  gewisse  Entfremdung  eingetreten  war,  die  in  Folgendem  ihren  Grund 

hatte:  Wilhelm,  der  Aelterc,  Verstandige,  Ruhige  und  Besonnene  hattc  sich 

in  den  Kopf  gesetzt,  den  unruhigen,  sehr  jugendlichen  und  hitzigen  Adolf 

nicht  nur  durch  mahnende  Reden  zu  mildern,  sondern  hatte  haufig  in 

die  Reden  und  Thaten  des  jiingeren  Freundes  in  der  guten  Absicht,  eine 

Dummheit,  ein  untiberlegtes  oder  taktloses  Wort  zu  verhindern,  einge- 

griffen,  und  so  hatte  cr  Adolf,  der  sich  seines  Fehlers  ganz  gut  bewusst 

war,  durch  zur  Schau  getragene  Scharfe  mehr  erziirnt  als  gentitzt;  er 

blieb  jedoch,  in  der  festen  Ueberzeugung,  vie  ein  guter  Arzt  auch  da, 

wo  er  Schmerzen  verursachen  musste,  Segen  zu  stiften,  bei  dieser  Art, 

Adolf  zu  behandeln  vie  ein  ewiger  Mentor  oder  PrSzeptor,  der  andere 

wollte  sich  das  durchaus  nicht  mehr  gefallen  lassen  und  lieber  selbst  Er- 

fahrungen,  triibe  und  heitere,  machen,  und  so  sah  Wilhelm  sich  in 

der  betriiblichcn  Lage,  mehr  und  mehr  einen  Freund,  den  er  wie  sich 

selbst  licbte,  zu  verlieren,  und  er  trug  dieses  Geschick  mit  wahrhaftem 

Heroismus,  indem  er  auf  dem  einmal  fiir  recht  und  ftlr  den  Freund 

nfitzlich  erkannten  Wegc  weiter  ging,  allerdings  oft  weiter,  als  es 

notig  war,  ̂ jgf  Adolf  war  also  wiedcr  einmal  pikicrt,  Wilhelm  aber 

schien  dies  nicht  zu  beachten,  selbst  als  der  unfreundliche  Wirt  den  cben 

fertig  gewordenen  Sherry- Brandy- Flip  mit  ciner  fast  ungezogenen 

Bewegung  vor  ihn  niederstellte  und  dabci  sagte:  9  Ich  hoffe,  es  ist 



nicht  zu  viei  Zucker  driiu  Du  verwShnst  einen  auch  nicht  grade  mk 

StissigkeiMt  Wilhelm  sagte  nichts  darauf,  sondcrn  wcndctc  sich 

an  die  kleine  Gesellschaft:  3>Wenn  Ihr  genau  wissen  wollt,  vie  Thcmis- 

tokles  urns  Leben  gckommcn  ist,  so  will  ich  es  Euch  wahrhcitsgetrcu 

erzahleiu&  Sofort  fiel  ihm  Adolf  naseweis  ins  Wort:  &Bist  Du  viellcicht 

dabei  gewcsen  ?  Was  wir  nicht  wissen  und  demand  weiss,  wcisst  Du  auch 

nichuc  Der  Angeredete  erwiderte  ruhig:  9)  Das  wflrde  ich  nicht  so 

schroff  hinstellen.  Einige  Leute  wissen  cben,  wie  es  in  der  Welt  zugeht 

und  wie  es  in  der  Welt  zugegangen  ist;  aber,  wenn  ich  erzahlen  soli,  so 

bitte  ich  urn  ftinf  Minuten  Ruhe,  und  ob  Ihr  meinen  Worten  glaubt  odcr 

nicht,  ist  mir  gleichgiiltig.  Adolf,  selbst  Du  in  Deiner  WOrde  als  Wirt, 

darfst  den  Mund  halten.(c  Adolf  war  unzufrieden  und  gekrankt  und  warf 

sich  der  Lange  lang  auf  ein  Ledersopha,  das  in  der  Ecke  des  Rauchzim- 

mcrs  stand,  und  reckte  sich  ostentativ  gelangweilt*  Wilhelm  begann: 

9)Totlich  beleidigt,  schmachvoll  verurteilt,  halb  zu  Tode  gehetzt,  findet 

Themistokles  am  persischen  Hofe  nicht  nur  Unterkommen,  sondern  wird 

auf  das  Hochste  geehrt,  wie  ein  Priester  behandelt  und  erster  Ratgeber 

des  machtigen  Perscrfiirslcn,  dem  er  Hilfe  gegen  die  Todfcinde,  die 

Athener,  versprechen  muss.  Der  Konig  giebt  ihm  fiinf  Stadte  fiir  Brot, 

Wein,  Zugemtise,  Bett  und  Kleidung.  Er  wird  Perser.  Nach  cinigcn 

Jahren  fallt  Aegypten  unter  Beihilfe  der  Athener  ab,  und  zu  Themistokles 

kommt  ein  Bote,  bringt  einen  Brief  von  Xerxes  mit  der  Mahnung:  Jetzt 

sind  die  griechischen  Angelegenheiten  in  Angriff  zu  nehmen  und  Deine 

Versprechungen  zu  erfallcn/(C  Der  junge  Dichter  bemerkte  hier 

leise:  *» So  steht  es  im  Plutarch.  (C  Wilhelm  fuhr  fort:  9) Da  ging  es  an 

ein  starkes  Riisten;  neue  Schiflfe  wurden  gebaut,  alte  wieder  ausgebessert, 

tausend  und  abertausend  Bogenschtitzen  und  ein  ganzer  Heuschrecken- 

schwarm  leichter  Reiterei,  lange  Zilge  vonschwerbewafinetenFusssoldaten 

waren  im  Innern  ausgehoben  worden  und  walzten  sich  nach  der  Kflste, 

urn  ihren  Oberbefehlshaber  Themistokles,  von  dem  man  die  endliche  Unter- 

werfung  des  kleinen  Griechenvolkes  erhoffte,  jubelnd  zu  begrttssen.  Und 

der  war  nur  zu  sehr  gewillt,  seinen  erbitterten  Hass  an  seinen  Mitbiirgem 
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and  seiner  Vaterstadt  zu  klihlcn.<c  gggg  Adolf  unterbrach  ihn  mit  detn  Aus- 

ruf:  3>Seht  Ihr  void?  Was  habe  ich  gesagt?  Themistokles  hat  nie 

im  Leben  sich  selbst  getotcuc  Wilhelm  fuhr  unbeirrt  fort:  3>In  einigen 

Tagen  soilte  die  Flotte  in  See  stechen,  und  Themistokles  war  noch  ge- 

schaftiger  als  einst  vor  der  Schlacht  bei  Salamis,  zu  ordnen,  zu  ermahnen, 

anzufeuern,  Lob  den  Fleissigen  und  Tadel  den  Saumigen,  Strafe  denen, 

die  sich  widcrsetzten,  zu  spendcn.  Scit  einigen  Jahren  war  er  standig  be- 

gleitet  von  einem  jungen  Athener,  der  aus  jugendlicher  Schwarmerei 

Haus  und  Heimat  vcrlassen  hatte,  um  sich  dem  bertihmten  Manne,  dessen 

trauriges,  durch  den  Undank  der  Vaterstadt  veranlasstes  Missgeschick  ihm 

zu  Herzen  gegangen  war,  anzuschliessen.  Er  erhoflte  von  ihm  gute  Lehren, 

Forderung  in  den  Staatswissenschaften  und  einekraftige  Starkung  in  alien 

bfirgerlichen  Tugenden.  Als  er  nun  sah,  dass  sein  Freund  festentschlossen 

war,  gegen  sein  Vaterland  zu  Felde  zu  ziehen  und  somit  seinen  erworbenen 

Ruhm  in  den  letzten  Augenblicken  zu  nichte  zu  machen,  beschwor  er 

den  Themistokles  zu  verschiedenen  Malen,  von  seinem  den  Gottern  und 

Menschen  verhassten  Plane  abzustehen  und  suchte  sein  Schamgef tihl  durch 

Erinnerung  an  seine  einstigen  glorreichen  Thaten  und  frtiheren  Trophaen 

zu  wecken.   Doch  vergebcns.   Da  reifte  denn  in  ihm  ein  ebenso  furcht- 

barer  vie  heroischer  Entschluss.  Der  Name  seines  Abgottes,  sein  un- 

geheurer  Ruhm  musste  rein  und  womftglich  noch  gesteigert  auf  die 

Nachwclt  kommen.  Kurz  vor  dem  Abmarsche  begleitete  er  den  Themi- 

stokles, der  ausgtng  Truppen  zu  bcsichtigen.  Sie  waren  den  ganzenTag 

bei  der  gltihendsten  Sonne  unterwegs,  und  Themistokles,  der  durstig  ge- 

worden  war,  trank  aus  der  Flasche,  die  der  junge  Athener  ihm  reichte. 

Bald  von  einem  plbtzlichen  Unwohlsein  ergriffen,  musste  er  nach  Hause 

zurOckkehren,  wo  er  nach  wenigcn  Stunden  in  den  Armen  seines  Freundes 

verschicd.  In  dem  Wein  war  ein  schnell  wirkendes  Gift  gewesen.  Der 

Morder  fuhr  noch  in  der  darauf  fblgenden  Nacht  mit  einer  schnellen 

Galeere  nach  Athen  und  verbreitete  dort,  Themistokles  habe  sich  selbst 

das  Leben  genommen,  um  nicht  gegen  seine  Vaterstadt  zu  Felde  ziehen 

zu  mtissen.  Die  Athener  feierten  ihn  nach  seinem  Tode  vie  einen  Halbgott 



Dcr  jungc  Athencr,  der  den  wundervollsten  und  hcrpischstcn  Beweis  einer 

musterhaftcn  und  echten  Frcundschaft  geliefeit  hatte,  indent  er,  urn  dcm 

Freunde  zu  nOtzen,  ihn  umbrachte,  verscWand  spurlos  und  hat  sich 

wahrscheinlich  das  Leben  gcnommen.(C  Wilhclm  schwicg.  ̂ Jgf  Der 

Maler,  der  sich  wahrend  der  Erzahlung  cincn  Cognac  nach  dcm 

andern  cingeschenkt  hatte,  sagtc:  9>Das  ist  gar  nichts  im  Vctglcichc  zu 

Graf  W-w-w-wolkenbruchs  abgebrochcncm  Fuss.tt  Dcr  Dichtcr 

starrtc  Wilhelm   ganz  verzttckt  an  und  mcintc:   *»  vcnn  ich  das 

in  Sccunda  gehort  hatte,  so  ware  mcin  Thcmistoklcs  mit  dcm  guten 

Schlussgcdankcn  sichcr  fcrtig  geworden  undhcute  aufgefuhrt.  Ach,  in  Sc- 

cunda schon  aufgefiihrt.  (6  Der  Kaufinann,  der  sich  noch  einen 

schwarzen  Lchnsesscl  zur  Bequemlichkeit  seiner  Fdsse  herangezogen  hatte, 

lachte  leise  vor  sich  hin  und  sagte:  ?)Du  Hund,  Du  Lump,  verfluchter 

Schweinepriestercc  und  blies  mit  der  Cigarette  Ringe  in  die  Luft. 

Adolf  lag  noch  immer  faul  auf  dem  Sofa  und  sagte  gar  nichts  und 

dachte  bloss:  das  ging  wieder  mal  auf  mich;  gut,  dass  die  eigentlichc 

Pointe  in  den  benebelten  Kopfcn.  dcr  anderen  sich  aufloste,  vie  cin  Ring 

aus  Cigarettenrauch  in  dem  Tabakdunst  dieses  Zimmers.   Wilhclm  ist 

doch  cin  langweiliger  dozierender  Qucrkopf.   Dann  sprang  er  auf  und 

sagte:  9)Es  ist  zu  viel  Rauch  in  der  Stube,  wir  miissen  die  Fcnstcr  ofifhen.ct 

Wilhelm  schiitztc  Mudigkeit  vor,  verabschiedcte  sich  und  fragte 

Adolf,  der  ihn  hoflichkeitshalber  bis  zurThtiregeleitete:   Wo  und  wann 

isst  Du  morgen?  Wir  wollcn  zusammen  spcisen.(c  Adolf  gab  miirrisch 

Zeit  und  Restaurant  an  und  setzte  bitter  scherzend  hinzu:  9)  Aber  bitte, 

hake  mir  keine  Reden  und  gieb  mir  keinen  giftigen  Wcin  zu  trinken,  an 

mir  ist  ja  doch  nichts  zu  rcttcn.(c  Williclm  sah  ihn  hilflos  lachelnd  an 

und  sagte  Gut  Nacht.  Bin  ausdruckloses  Gute  Nacht  entgegcnbrummelnd 

ging  Adolf  ins  Rauchzimmer  zurtick.  ̂ jgf  Dortgeb'ardete  er  sich  plotzlich 
munter  und  ausgelassen,  als  ware  er  von  einem  schwercn  Drucke  befrcit. 

Es  vurdc  noch  tiichtig  getrunken,  und  die  vier  Freunde  schwatzten  recht- 

schaffenen  Unsinn  flbcr  Tanzerinnen,  Rennen,  Liebcsabenteucr.  Bci 

Lcibe  nicht  iiber  Heroismus,  der  darnach  angethan  war,  ihncn  die  be- 
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quemsten  grossen  engliscben  Ledersessel  ungemtttlich  zu  machen.  Adolf 

f Cihrte  das  grossc  Wort,  Spat  trcnntcn  sic  sich,  und  der  Kaufmann  drtickte 

jedem  die  Hand,  indem  er  ihn  anricf  mit  den  Worten:  ?)Schlaf  gut,  Du 

Hund,  Du  Lump,  Du  verfluchter  Schweinepriestcr.tt  ̂ jgjf  Der  junge 

Dichter  korrigierte  ausdriicklich:  ?)Ohne  Du  zuletztcc  und  freute  sich 

iiber  seine  Popularity  und  dass  seine  Verse  im  Munde  der  Lcute  varen. 
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WAS  DUENKET  EUCH  UM  NIETZSCHE?  VON 

MICHAEL  GEORG  CONRAD. 

OKTOR  Martinus  Luther,  dcr  Wiederentdccker  und 

WicdcrcrvcckcrdcsdcutschcnVolksgcvisscns,$chricb 

cin  Btichlein  von  dcr  Frcihcit  dcs  Christcnmenschcn. 

Das  ist  von  seinen  reformatorischen  Schriftcn  wohl 

der  tiefsinnigsten  cine.  Wcr  Augen  hat  zu  schauen, 

kann  da  cin  schbnes  Schauspiel  genicssen:  wic  cine 

ktihne  Scclc  den  Sprung  macht  aus  dcr  zwangvollen  Kirche  dcs  Gcsetzes 

in  das  tiefe,  lichtc  Reich  der  Frcihcit  dcs  Glaubens.  Aus  den  Abgrtln- 

den  seiner  eigenhcrrlichen  Secle,  seines  starken  Herzens  lasst  cr  die 

Wurzcln  eines  neuen  Sittengesetzes  machtvoll  emporwachsen  zu  eincm 

blatcn-  und  fruchtreichen  Stamm,  der  sich  hinfbrt  keinem  finstcren  Bannc 

und  Herkommen  beugen  soil.  Im  Anschlusse  an  Gedanken  dcs  grossen 

Apostels  Paulus  stellt  der  Reformator  fest,  dass  der  Christenmensch  keinem 

Gcsetze  unterthan  sei  ausser  dem  einzigen,  das  in  dcr  FQUe  seines  Ge- 

motes und  der  Zuversicht  seiner  evigen  Gotteskindschaft  in  sich  selbst  finde. 

Ohnc  cinem  Menschen  gezwnngen  verantvortlich  zu  scin,  oflfenbare  mis 

die  innere  Stimmc  was  gut  sei  und  b6s.  £gg  Der  Glaube  in  dicscm 

christlich-frcicn  Mcnschensinne  allein  sei  Herr  und  Meister  aller  Dingc. 

Die  Richtung  all  unseres  Thuns  und  Lassens  vcrdc  lediglich  bestimmt 
durch  die  Rflcksicht  auf  das  Wohl  unseres  Nachstcn.  Nur  durch  cchtc 

Mcnschenliebe  mache  sich  dcr  Christ  in  freier  Wahl  zu  jedcrmanns 

Knecht  un<T  Gehilfen,  damit  er  die  allgemeine  Seligkcit  schaffcn  helfc. 

£®  Diese  Auffassung  der  Frcihcit  eines  vahrcn  Christenmcnschen  ist 

hcutc  noch  so  zeitgemass  vie  jemals.  Jcder  von  uns,  wess  Glaubens  oder 

Nichtglaubens  er  auch  sonst  scin  mtige,  wird  in  diesem  Sttick  dem  grossen 

Reformator  beipflichtcn:  Ausser  der  Frcihcit  innerer  Selbstbcstimmung 

kcin  Hcil!  Ausser  der  Frcihcit  von  pfaffischem  Zvang  kcin  seliger 

Wandcl  im  Licht!  Wic  willst  du  den  Wcg  finden,  der  dich  in  dcine 

SchSnheit  und  Befriedigung  leitet,  venn  dcin  Fuss  in  fremder  Fessel  gehti 



Wie  willst  du  das  Maximum  deiner  Kraft  zur  Vollcndung  deines  Lebens- 

wcrkes  entfalten,  wcnn  cin  anderer  dich  in  Banden  halt?  Kcincr  stiirmt 

als  Held  zu  seinem  Ziele,  der  sich  Krtickcn  aufnotigen  lasst!  Ueber- 

setze  die  Luther- Gedanken  in  die  moderne  Zunge  und  summicre  alles 

dazu,  was  die  Entwickclungsarbcit  der  letzten  Jahrhunderte  an  neuen  Er- 

kenntnissen  aufgebracht  hat,  so  virst  du  zu  keinem  anderen  Schlusse  gc- 

langen,  als  diesem:  Alles  was  unser  Leben  erhoht  und  heiligt,  gottlich 

und  wertvoll  macht,  wird  ewig  neu  aus  der  Frcihcit  des  Schauens,  des 

Erforschens  mid  Empfindens  gcboren,  aus  dem  innigcn  Glauben  an  die 

Dingc  und  an  uns  selbst.  Kcin  Syllabus  und  kcin  Hollenzwang,  kein 

Credo  und  keine  Leugnung  kommt  dagegen  auf:  Nur  die  personlich  er- 

lebte  Wahrheit  macht  uns  zu  freien  Menschcn,  erhebt  den  Geringsten  zu 

cdlcm  Herrcntum.  Licht,  Liebe,  Leben  vcrdammern  und  entarten,  vo 

das  Ideal  der  Frcihcit  nicht  vcrwirklicht  vird  —  Freiheit  des  Christen- 

menschen!  Und  setzen  wir  ftir  das  mittclaltcrlichc  Wort  Christen- 

mensch  das  moderne  Wort  Kulturmensch,  so  sagen  wir  damit  im  Gmnde 

nichts  anderes.  Der  BegrifFwird  nur  vcitcr  und  strahlender,  ohne  an 

Scharfe  zu  verlieren.  Und  wollen  wir  das  Bild  des  wahren  Kulturmen- 

schen  in  all  seiner  ursprOnglichen  gottlich-nattirlichen  Einheit  und  Rein- 

heit  und  herzbezwingenden  Schonheit  schauen:  Siehe  da,  die  grossen 

Genicn  der  Menschheit  rings  auf  unserem  Planeten!  Sic  sind  immcrdar, 

in  alien  Zeiten  undRasscn,  seine  EnthOller  und  Offenbarer  —  die  Tcmpel- 

bauer  der  Kulturmenschheit!  ^Jgf  Und  vie  es  im  Evangelium  heisst: 

Das  Reich  Gottes  ist  nicht  da  oder  dort,  sondern  es  ist  inwendig  in  Euch 

—  so  konnen  vir  in  moderner  Sprache  das  Namliche  sagen:  Das  Reich 

der  Wahrheit  und  der  Vollcndung  in  Schonheit  liegt  in  Euch,  Ihr  braucht 

es  nur  herauszuhebcn  ins  Licht  und  ihm  lebendigc  Gestalt  zu  leihen  durch 

Euer  ganzes  personlichcs  Scin.  Und  das  ist  vohl  das  Ncue,  das  unsere 

Zeit  dazu  gethan:  Nicht  urn  Monchsgezanke,  nicht  urn  Schulmcinungen, 

nicht  urn  Gelehrtcnstreit  handelt  sichs  mehr,  denn  da  bliebe  sonst  alles 

vogendcs  Chaos,  Verschleierung  und  unseliges  Dunkcl,  sondern  urn  das 

eigentliche  Leben  selbst,  urn  die  gestaltende  That.  Nicht  urn  ein  dumpies 
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GlOck  im  blinden  Glaubcn  odcr  urn  hochmtitigc  Sattigung  im  Zweifel 

odcr  urn  spiclerischcs  Kramen  in  aUerlci  Meinungen  handelt  sichs  mehr, 

sondcrn  urn  das  persdnliche  Wcrk  unscrcs  Lebens,  so  langc  wir 

im  Glanz  dcr  Sonne  wandeln  und  unsere  fliichtige  Einzclcxistcnz  cinbaucn 

in  das  Wundcrlebcn  dcs  evigen  Alls,  so  langc  wir  uns  sclbst  kosmisch 

cmpfindcn  und  hincinfiihlcn  in  der  Gotthcit  unermessliches  Reich,  Des 

schopferischen  Menschcn  vervehendes  Heute  ist  schon  Odem  der  Unend- 

lichkeit,  und  aller  Geschlechter  cwige  Wandlung  ist  VerjOngung  und 

Wiederkehr  im  All-Einen.    Du  selbst  dcin  Schopfer,  deines  Lebens 

Dichter  und  schmflckender  Ktinstler  —  das  ist  das  ganze  Geheimnis,  und 

es  in  Geltung  zu  erhalten,  sei  deines  Bewnsstseins  einziges  Trachten! 

£gg  Die  am  tiefsten  davon  crgriffen  und  am  glanzcndsten  cs  auswirken, 

das  sind  die  grossen  Genien  unseres  Geschlechts.   Ihr  Wcsen  ist  am 

starksten  gesattigt  mit  allem  Elementaren  und  UrsprOnglichen  in  immer 

neuer  Oflfcnbarung.  Und  dass  sie  ihrer  Zeit  ein  Problem,  ihren  Tagesge- 

nossen  ein  Widerpart  sind,  halt  sie  in  tragischer  Spannung  am  Irdischen 

fest  und  sichert  ihrc  vundcrsamc  Wirkung  selbst  den  Gleichgiiltigen  und 

Unachtsamen.   Siehe  Friedrich  Nietzsche,  der  in  diesem  Augenblick 

an  uns  vorflbergegangen,  der  Problematischsten  und  Widerpartigsten  Eincr 

—  vie  leuchtctscin  Wcrk!        Was  dOnkt  Euch  urn  Nietzsche?  fragen 

heute  viedcr  die  Schriftgelehrten  und  die  Pharisaer  und  die  Saduzaer, 

vie  vor  rrcitausend  Jahren,  als  ein  verhdhnter  armer  Rabbi  die  Werte 

seiner  Zeit  umvertetc.  —  Was  dOnket  Euch?   Und  die  DtJnkclvollen 

eifem  heute  vie  damals  und  zu  aller  Zeit:  Er  hat  Gott  gelastert!  Er  ist 

ein  Narr!  H8rct  nicht  auf  ihn!  £fig  Die  also  cifern  und  verdammen, 

veil  sic  vahnen,  sie  allein  besassen  alle  Wahrhcit  und  Gerechtigkeit  und 

den  Beruf  dazu,  sie  ihren  Mitmcnschen  urn  die  Ohren  zu  schlagen,  ach, 

sie  ermangcln  der  Bcfahigung,  den  Strom  herrlichsten  Gcisteslebens  durch 

Nietzsches  Person  und  Wcrk  rauschen  zu  hSrcn,  mit  edlen  Sinnen  die 

vechselnden  Bilder  zu  schauen,  an  denen  der  erstaunliche  Reichtum,  die 

unerschbpfliche  Kraft,  die  mannliche  Freude  und  der  jauchzendc  Helden- 

mut  unserer  Mcnschheitskultur  im  Wpbcn  und  Streben  eines  einzigen  in 
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entziickender  Mannigfaltigkeit  offenbar  wird.  Und  c$  rtihrt  und  durch- 
schflttert  sie  nicht,  dicsc  Anncn  im  Gcistc  und  im  Geftihle,  wie  diescr 

stolze  Jasager  und  Bekraftigcr  allcs  Lebendigen  und  Zukunftstrachtigen, 

vie  diescr  Erwecker  und  Spender  tausend  heimlicher  Mut-  und  Freude- 

quellen  sclbst  als  schmerzensreicher  Held  sich  einsam  durchs  Leben  schlug, 

ein  leidender,  heimatloser  Wanderer,  der  auf  seinem  Hdhenpfade  von 

Erkenntnis  ru  Erkenntnis,  von  Ucbcrwindung  ru  Ucberwindung  scbier 

verschmachtete  vor  Sehnsucht  nach  einer  gleichstarken  teilnehmcnden 

Scele.  Siehe  da,  wie  sie  kommen  in  Scharen,  die  Flachlandmenschen, 

die  Schollcnkleber,  die  Gcister  der  Ebcne,  und  ihre  alten,  engen,  kleinen, 

hochnotpeinlichen  Massstabe  und  Masswerkzeuge  auspacken,  urn  den 

Grossen  und  Hohen  ftir  sich  einzufangen,  ihn  zu  bemakeln  und  zu  be- 

kritteln!  Wic  sie  sich  QberstOrzen,  unausvcichlich,  mit  feierlichen  Fragen: 

War  cr  ein  Gelehrter,  war  er  ein  Denker,  var  er  cine  Sonne,  war  er  ein 

Irrlicht?  Und  dann  mit  ihrcn  sakrosankten  Vcrfanglichkeitcn:  Warum 

blicb  er  nicht  beim  Fach,  warum  hielt  er  sich  nicht  an  die  beruflichc 

Stange,  warum  wahrte  er  nicht  das  Dekorum  des  Systematikers,  warum 

schrieb  er  nicht  Abhandlungen  in  Folianten,  sondern  nur  flatternde  Apho- 

rismen?  Und  die  patentierten  Schdnheitslchrer  stellen  ihr  Orgelwerk 

und  ihr  System  von  Querpfeifen  auf,  dass  sein  Sturm  sich  darin  fange: 

Gott,  welch  cine  iible,  misstSnende  Musik!  rufen  sic  dann  —  kein  Ton 

stimmt  zum  andern,  auch  fehlt  jeder  Rcspekt  vor  unserm  Generalbass! 

Die  handfesten  Meistcr  und  Altgescllcn  vom  gelehrten  Kritikcr- 

handwerk  zerren  an  ihm  herum,  ihn  auf  das  Brett  schulgerechter  Syste- 

matik  und  todeskalter  Logik  zu  schnallen,  dass  sie  den  Riesenkompiex 

seiner  vielseitigen  Erscheinung  sezieren  und  mikroskopieren.  Und  voll 

Ueberlegenheit  stellen  sie  ihren  Bcfund  fest  ftir  ewige  Zeit,  zur  Ehre  der 

Wisscnschaft  und  zum  Scgen  der  Schuljungen:  Nein,  dieser  Nietzsche 

war  kein  Gelchrter,  denn  sein  Wissen  war  nicht  umfanglich,  tief  und 

objektiv  genug!  Er  war  auch  kein  Philosoph,  denn  sein  Denken  ruhte 

nicht  in  den  festen  Angeln  eines  anerkannten  unerschatterlichen  Prinzes, 

es  war  nicht  geradlinig,  es  war  flackernd,  voller  Zickzacks  und  Wider- 
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sprflchc!  Er  war  auch  kcin  vollkommencr  Dichtcr,  dcnn  *r  war  zu 

schver  mit  Gcdanken  befrachtct,  cr  war  vollcr  Absicht  und  Tendenz, 

ganz  unnaiv,  seine  Lyrik  ist  so  grossenwahnsinnig  vie  sein  Philosophiercn  I 

Summa:  ein  negatives  Subjckt,  verdachtig  in  seinen  Zielen,  gefahrlich  in 

seinen  Wirkungen,  wovor  manniglich  sich  zu  htiten,  so  nicht  gefestigt 

in  solider  Schule  und  Tradition!  Ja,  all  das  und  noch  vieles  andere 

wissen  sie  iiber  ihn  in  aller  Unfehlbarkeit  und  spreitzen  sich  gar  gewaltig 

mit  Belegen  und  Beweisen  aus  seinen  Schriften.  Dann  treten  die  Feineren 

herzu  mit  Goldwagen  und  geprflften  Gcwichten,  und  sie  nehmen  vom 

Philosophen  und  schiebens  dem  Dichter  zu  mid  nehmens  wicder  dem 

Dichter  und  gebens  dem  Rhetor  und  Kritiker,  so  dass  des  Hin-  und  Her- 
schiebens  kein  Endc  wird.  Dann  kommen  die  Allerschlauesten  und  bicten 

ihre  orientierenden  Ueberblicke:  Was  ist  an  Nietzsche  original*  wa*  ist 

nachgemacht?  Gar  nichts  ist  original.  Was  den  Leutcn  als  Originalitat 

imponicrt,  ist  nur  trflgerischer  Schcin,  ist  nur  artistischer  Trie.  Alles  ist 

abhangig  und  beherrscht  von  den  Werken  und  Dingen,  die  ihn  zu  seinen 

paradoxen  Widerspruchsgedanken  gereizt  haben.  Er  stcllt  einfach  alles 

auf  den  Kopf,  das  ist  sein  negativer  Nachahmer-KnifF.  Mit  diesen  aller- 

schlauesten Nietzschc-Kcnnern  beginnt  das  The&trc-Variete  in  der  Kritik, 
der  Zirkus  lSst  die  Schule  ab.  Aber  was  ist  mit  dem  Ernst  der 

Ernsthaften  ausgerichtet?  Ist  mit  ihrem  Spruch  die  Erscheinung  Fried- 

rich  Nietzsche  widcrlcgt,  das  Problem  seines  Schopfer-Ichs  beseitigt?  Ist 

damit  das  Schauspiel  seines  Lebens  und  der  tiefen,  wachsenden  Wirkung 

aufgehoben?  Ist  er  weniger  die  grosse  Personlichkeits-Einheit,  wenn  sic 

seine  Teile  wechselnd  beleuchten  und  gegeneinander  ausspielen?  £gf 

Und  venn  die  Wohlwollenden  noch  achselzuckend  konstatiercn,  dass 

eben  doch  zwei  Seelen  in  seiner  Brust  wohntcn  —  ach,  ihr  guten  Leutc, 

varum  nur  zwei,  varum  nicht  drei,  nicht  neun,  nicht  neunundneunzig, 

da  doch  alles,  was  er  war  und  gab,  den  einzigen  ehrlichen  Stcmpcl  seines 

Lebens  trug,  alles  von  dem  einzigen  stolzen  Fcuer  seines  Geistcs  durch- 

gldht  war?  Wcnn  irgend  ein  Linne  ein  botanisches  System  aufttellt  und 

es  findet  sich  nach  hundert  Jahren  plotzlich  ein  Lebewesen,  das  nicht 
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mchr  Pflanze  und  noch  nicht  Tier  zu  sein  schcint,  steht  dann  dieses  Lebc- 

vcscn  ausserhalb  der  gtiltigen  Natur  und  verliert  sein  Existenzrecht? 

Bloss  veil  es  nicht  von  Linnes  System  beglaubigt  ist?  —  Oder  vcnn 

irgend  ein  Cuvier  ein  zoologisches  System  aufstellt  und  aus  den  Rcsten 

der  Vorvelt  kommt  plStzlich  ein  neues  Ungeheuer  ans  Licht,  ein  Namcn- 

loses,  das  sich  nicht  einordnen  lasst,  hat  dann  die  Sch&pfung  unrecht, 

veil  sic  nicht  an  das  spatere  System  der  Herren  Cuvier  und  Compagnic 

dachte?  ̂ Jgf  Ach,  diese  Systembauer  und  Prinzipienreiter,  diese  MGcken- 

seiger  und  Kameelverschlucker  bleiben  freilich  cvig  die  Namlichcn.  Eher 

ginge  ein  Sonnensystem  durch  ein  Nadelohr,  als  dass  ein  neuer>  cigen- 

gearteter  Mensch  von  ihnen  die  Freiheit  genehmigt  empfinge,  nichts 

anderes  zu  sein,  als  vas  er  ist,  und  so  zu  leben,  zu  denken,  zu  dichten 

undzu  trachten  vie  es  sein  Allermenschlichstes  und  darum  Allcrrichtigstcs 

ist  Warum  vollen  vir  nicht  verniinftigerveisc  den  Rahmen  unstrcs 

Menschentums  soveit  spannen,  dass  der  ganze  Nietzsche  mit  all  seinem 

Wandel  und  Wechsel  hineingehe,  sich  zu  ungehinderter  natQrlicher 

Schdnheit und  uns  zu  ungeschmalertemGenusse  entfalte?  Mflssen  vir  denn 

jedes  neue  Lebensbild  erst  durch  die  tausend  Brill cn  der  anderen,  durch  die 

Gelehrsamkeit  der  Patcntierten,  durch  die  Tradition  der  Ztinftigen,  durch 

die  Fapsteleien  der  Dogmatiker  betrachten,  statt  es  unmittelbar  auf  unser 

pers&nliches  Empfinden  virken  zu  lassen?  Und  venn  alle  Kathcder-  und 

Zeitungs-Autoritaten  vider  uns  war  en,  sollen  vir  uns  dadurch  beengen 

und  angstigen  und  verargern  lassen?  Nicht  ein  Jota,  denk'  ich,  lassen 
wir  uns  von  der  vollen  Freiheit  des  Christen-  und  Kulturmenschen  rauben! 

Auch  in  Nietzsche  vollen  vir  mit  souvcraner  Empfindung  das  ganze 

entziickende  Menschheits-Phanomen  und  Kultur-Problem  begreifen  und 

geniessen,  und  nicht  das  vinzigste  Atom  der  Erscheinung  geben  vir 

preis!  Allcs  vas  an  neuer  Erkenntnis,  neuer  SchSnheit,  neuem  Schmerz 

und  neuer  Seligkeit  zvischen  Himmel  und  Erden  noch  untervegs  ist, 

das  vollen  vir  als  Gotter-Erntc  einheimsen  in  die  Scheunen  unserer 

Seele!  Geviss  handeln  vir  besonnen,  venn  vir  den  Nietzsche  der 

verschiedenen  Stufen  und  Perioden  und  Jahreszeiten  vergleichen  und  ihn 
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nach  all  scinen  Ueberwindungen,  Entvickelungen,  Vor-  und  Zurflck- 

lcitungcn  betrachten  und  werten.  Wir  werden  dann  erst  rccht  mit 

Staunen  und  Freude  dcs  Reich  turns  seines  Seelenjahres  innc  verden  und 

die  feinsten  Zflgc  seines  Personlichkeits-Bildes  in  alien  Beleuchtungen 

und  Schattierungen  erkennen.  Es  vird  dann  sein  vie  im  Kalenderjahr 

unserer  Zone:  Der  Winter  giebt  cine  andere  Welterscheinung  als  der 

Hochsommer,  der  Friihling  virkt  andere  Reflexe  und  Stimmungen  als 

der  Herbst  —  und  ist  doch  ein  und  dieselbe  gottliche  Natur !  So  auch  bcim 

Vollmenschcn  und  Ich-KOnstler :  Durch  alle  Jahreszeiten  und  Temperaturen 
hindurch  dieselbe  vundervollc  Einheit  und  Harmonie  derKultur!  Rcizvoll 

ist  es  und  doppelt  gewinnbringend,  venn  vir  uns  dann  nach  dem  Genuss 

des  Ganzen  in  das  Einzelne  versenken  und  Stuck  ftir  Stiick  das  Nietzsche- 

schen  Lebensverk  betrachten,  jedes  ftir  sich,  und  keinc  Dissonanz,  kcin 

Widerspruch  wild  uns  storen.  Seine  vervegensten  Bejahungen  und  Ver- 

ncinungen,*  seine  titanischstenVisionenwerden  in  ktinstlerischer  Naivetat 

erstrahlen,  alles  Schlagworthafte,  Partei-Befangene,  Vergriibelt-Mystischc 

vcrlieren  und  uns  durch  ihre  sonnige  Idealitat  und  vulkanischc  Gevalt 

bis  in  die  tiefste  Seele  erschttttcrn  und  crvarmen.  Ach,  bei  Nietzsche 

sich  an  Wortc  klammern  und  fiber  Tflpfelchen  streitcn,  statt  sich  an 

scinem  Geiste  zu  erlaben  und  seine  SchBnheit  und  Kraft  sich  einzu- 

verleiben  —  velchc  Armseligkeit  der  Verbildung  und  Erstarrung  gehSrte 

dazu!  Und  velchc  Borniertheit,  buchstabenglaubig  auf  einzelne  Satze 

zu  schworen,  vo  es  gilt,  unserEigenes  und  Abveichcndcs  in  lebendigstem 

Charakter  herauszustellen!  Hat  nicht  Nietzsche  selbst  flber  jedem  Einzel- 

nen,  der  einc  Eins  und  nicht  einc  Null  ist,  die  Tafel  aufgehangt:  ̂ Folge 

dir  selbst  nachU  —  »Werde,  der  du  bist!(c?  £gg  So  vird  vohl  als  Ge- 

setz  der  Personlichkeits-Entwickelung  bestehen  bleiben:  Wer  dumm  und 

furchtsam  ist,  vird  durch  seine  Dummheit  und  Furcht  umkommen.  Nur 

den  furchtlos  Wissenden  ist  die  Krone  freien  Lebens  in  Freude  und 

Schonheit  beschieden.  Amen. 
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DER  BAUER  IN  DER  MALEREI/  VON  HENRY 

VAN  DE  VELDE/  AUS  DEM  FRANZOESISCHEN 

VON  RUDOLF  ALEXANDER  SCHROEDER 

R  Strasscnwitz,  die  komische  oder  schliipfrige  Anck- 

dote  und  ihre  karikaturale  aber  treffende  Wiedergabc 

giebt  Baric  vom  Journal  amusant  kaumdasBrot 

und  liess  seiner  Zeit  Leonce  Petit  als  einzigen  Lohn 

den  Selbstmord  iibrig.  Ihren  Vorgangcrn  aber  sicherte 

noch  veniger  als  alle  das,  die  gemeine  und  plumpe 

Andeutung,  die  grosste  Wohlhabenheit,  zahlreiche  Wiirden  und  konig- 
lichc  Frcundschaften.  Strebten  sie  nicht  mit  ihren  Werken  ebenso  sehr 

in  die  guten  Aemter  und  Warden  zu  konunen  als  in  die  Galcrien? 

Nun  ist  es  bei  dem  fgrossen  Kunstschauspiel  so,  dass  man  seinen  Platz 

mit  dem  Preise  des  Verdienstes  und  des  Blutes  bezahlt.  Man  gcht  in 

voller  Pracht  hin  mit  seinem  Werk  und  seinen  Gedanken  bekleidet.  Auf 

die  Toilette  vird  streng  gesehen.  Die  Pedanten  und  Kritiker  schleichcn 

beschamt  das  Treppenhaus  hinauf.  Sie  verden  sich  auf  der  Galerie  niedcr- 
lassen  und  ihre  dtirre  Nacktheit  hinter  einem  Prcisbuch  in  Saffian  oder 

einem  Zeitungsartikel  verstecken.  So  erklare  ich  mir,  dass  sie  Schwcins- 

blasen  ftlr  Laternen  nehmen  konnen  und  eine  unviirdige  Absicht  mit 

ciner  so  schatzcnswcrtcn  Eigenschaft,  vie  es  die  Naivetat  ist,  verrcchseln 

konnen.  £gg  Ein  Konig  —  allerdings  nicht  grade  ein  Kunstkcnncr,  was 
die  Kilometer  schlechter  Leinwand  beweisen,  die  er  an  den  Wandcn  des 

Schlosses  zu  Versailles  aufhangen  liess,  var  einer  der  Wcnigen,  die  sich 

nicht  so  tauschen  liessen.  „Affen,cc  so  sagtc  erverachtlich  und  dies  Wort 

drtickt  so  buchstablich  unsre  eigene  Verachtung  aus,  dass  vir  seine 
Authcnticitat  fast  berreifeln  mdchten.  Vielleicht  hat  man  ihm  das  Wort 

eingetrichtert  —  aber  es  ist  zu  richtig,  und  ver  sollte  es  ihm  einge- 

trichtert  haben?  ̂ Jgf  Wir  haben  alien  Grand,  zu  glauben,  dass  es  der 

grimmige  Labruyfcre  var,  in  desseii  Seele  eine  ganz  andere  Vorstcllung 

vom  Bauern  lcbte.  Er,  der  damals  am  Hofe  Ludvigs  XIV.  lebte,  war 
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rreifclsohnc  aus  scincm  Zimmcr  5)nahe  dem  Himmclfc  herabgcstiegen, 

urn  scincm  Hcrrn  dies  Wort  vorzusagen.        In  ciner  momcntancn  Vcr- 

irrung  glaubten  die  beiden  unvergleichlichen  Kritikcr  und  alten  Jung- 

gesdlcn,  die  Goncourts,  zu  entdecken,  dass  die Malereien von  Teniers 

und  die  Dichtungen  von  Shakespeare  aus  dem  gleichen  Grunde  vomHofe 

Ludwigs  XIV.  ausgeschlossen  blieben.  Und  der  Grand?  9 Die  Wahrheit 

in  der  Kunst,  <c  rufen  sie  aus.  Was  ungefahr  gleichbedcutend  damit  vare, 

venn  man  sagte,  das  Genie  sei  aus  unsern  heutigen  Salons  aus  demselben 

Grunde  verbannt  vie  die  Kuppelei.  £gg  Nach  derMeinung  vieler  Leutc 

sind  vir  von  Wundern  umgeben.  Die  Meisterrerke  vermchrcn  sich,  die 

grossen  Kttnstler,  die  schbnen  Frauen  ja  sogar  die  ehrlichen  Leute.  Diese 

Mcinung  ist  so  allgemein  verbreitet,  dass  eine  der  grdssten  Enttauschungen 

mcincs  Lebens  daraus  resulticrte.  Man  schreit  iiberall  Wunder,  und  wo 

ich  hinsehe,  findc  ich  sie  eigcntlich  nie.  Die  alten  Bauernmaler  profitieren 

ausgicbig  von  dieser  Lcichtigkeit  des  Superlativs.  Wolltc  man  zu  einem 

vtirdigcren  und  besser  begrenzten  Urtcil  kommen,  so  mtisste  man  sich 

zunachst  von  der  Suggestion  der  Autoritaten  freihalten  und  die  gelaufigen 

Abschatzungen  einmal  genau  revidicren.  Der  aber,  der  ftlr  die  Kunst  ge- 

kampft  hat,  veiss,  dass  im  Gegensatz  zu  cinem  wirklichen  Handgemenge 

auf  dem  Schlachtfelde  der  Kunst  die  langst  gestorbenen  Gegner  die  ge- 

fahrlichsten  sind.  Man  hat  iibrigens  taglich  Gelegenheit,  sich  von  dieser 

Thatsache  zu  iiberzeugen.  Sovie  cin  junger  Kiinstler  erscheint,  entsendet 

man  jedesmal  die  Aeltesten,  urn  ihn  zu  bekampfen.  Und  da  ist  es  dann 

kcin  Kampf  Mann  gegen  Mann;  denn  das  Alter  macht  aus  alien  unsern 

Vorfahren  unbcsiegbarcRiesen.        Eine  kleine  Analyse,  ein  Lichtstrahl, 

der  ihrc  Rttstungen,  den  Ruhm  und  die  Lcgende  an  eben  der  Stellc  durch- 
bohrt,  vo  sie  die  virkliche  Absicht  ihrer  Werke,  ihr  Ideal  von  Kunst, 

verborgen  halten,  scheint  mir  ein  veit  sichcrer  Schlag,  als  eine  Flut  von 

schneidenden  Schmahvorten,  die  auf  dem  Metall,  mit  dem  die  Gegner 

gepanzert  sind,  nur  ein  Echo  finden,  und  sie  trotzdem  in  der  Mcinung  derer 

unversehrt  lassen,  bei  denen  sie  infolge  der  UnzerstSrbarkeit  des  An- 

erkannten  und  Herkommlichcn  im  Ansehen  stehen.  Wir  verden  uns  da- 
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(lurch  helfen,  dass  wir  ein  wenig  das  Lcbcn  derer  durchstobern,  die 

dcr  Erfolg  Brcughcls  cingcfiihrt  hat.  Welch  crbaulichc  Anekdoten! 

Wahre  Fuhren  von  Kot,  die  auf  den  Weg  unserer  Nachforschungcn 

herabflicssen.  Es  giebt  ein  paar  Bande  Lebensbeschreibungen  von  ihnen. 

Wir  bewahren  unsere  Leser  gern  vor  dem  sonderbar  dumpfen  Geschmack 

dieser  begeisterten  Biographien.  Die  cinen  waten  formlich  im  Schmutz 

einer  fortwahrenden  Vbllcrci,  die  andern  legen  ihre  Dienstbotensccle 

irgendeiner  dickbauchigen  Exccllenz  zuFUssen.  Im  tibrigen  wird  der  Ruhm 

von  ihnen  alien  in  den  Gemeinheiten  enden,  die  an  ihrem  Werk  und  ihren 

Tugenden  so  viel  Teil  haben.  ̂ Jggf  In  dem  schliesslichen  Zusammensturz 

aller  dieser  gestohlenen  Autoritaten  vird  der  erste  unter  ihnen  —  der 

drollige  Breughel  —  der  letztc  fein,  der  fallt,  —  er  wird,  ohne  sich 

veh  zu  thun,  auf  die  weiche  Masse  seines  Anhanges  fallen. 

Die  Malcr  also  gingen  hin  und  verbreiteten,  dass  der  Stand  des  Bauern 

einc  Segnung  des  Himmels  sei.  Das  Bauernleben  besteht  nach  ihnen  aus 

citel  Lust,  Bierkannen,  dicken  Weibern  und  Unzucht.  Man  macht  uns 

glauben,  dass  die  Leibeigenen  damals  das  Paradies  besassen  und  auf  der 

guten  flandrischenErde  sich  in  Vcrgniigungcn,  Fressereien  und  Saufereien 

nach  Herzenslust  breit  machen.  Man  feierte  gcviss  irgend  ein  unerh5rtes 

Ereignis;  etwa  die  Niederlage  des  himmUschcnParadieses,dassiesozugcl- 

los  und  kraftig  bestiirmt  hatten?  ̂ Jgf  Man  wird  trinken,  bis  der  letzte 

Tdlpel  steif  vie  eine  Leiche  ist.  Urn  die  Scholle  kiimmert  man  sich 

nicht.  Man  sollte  glauben,  der  Wind  allein  pfliige  sie,  fege  die  Saat  vor 

sich  her,  mahc  und  stelle  das  Korn  auf.  £gg  Die  harten  Spaten,  die  sich 

veniger  rasch  abniitzen  als  die  Rflckgratc,  und  die  spiegelblahken  Sensen, 

von  deren  Handhabung  die  Kniekehlen  mtide  wcrden,  und  die  schwer  zu 

hebenden  Aexte,  die  ein  Stohnen  hervorrufen,  defer  und  klagender,  als  das 

der  Baume,  die  man  zerreisst  und  deren  Wurzeln  man  bricht;  und  die 

Schwinge,  die  die  Brust  eindriickt;  die  Dreschflegel,  die  die  Arme  bleiern 

machen;  die  Egge,  die  den  trocknen  und  ungesunden  Staub  aufWiihlt, 

die  Pfltige,  die  man  aus  dem  Kot  reissen  muss,  der  die  Holzschuhe  zu  vahrcn 
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Straflingskugeln  macht,  die  bosartige  Hacke  und  die  Rechen  und  die  Heu- 

gabcln,  das  alles  thut  man  mit  einem  Trallern  ab.  Es  ist  lange  her, 

dass  die  Bauerin  butterte,  die  Garben  band,  aufhob  und  Aehrenlas.  Inder 

Bibcl,  vird  erzahlt,  dass  sic  gatete,  dasHeu  umdrehte,  zuHaufen  machte, 

bei  den  Heuschobern  half;  und  man  muss  es  da  gelesen  haben,  urn  zu 

der  Einsicht  zu  kommen,  dass  diese  Arbeiten  nicht  ganz  unntitz  sind.  £gg 

Jetzt  treiben  die  Bauern.sich  auf  dem  Lande  herum,  halten  sich  am  liebsten 

in  der  Hcrbergc  auf,  Wtirfcl  oder  Karten  spielend;  hauptsachlich  trinken 

sie!  —  Oder  es  ist  bei  ihnen  zu  Hause,  vo  sie  nicht  vcnigcr  leichte 

Arbeit  bcschaftigt.  Sie  verbringen  da  ihr  Leben,  indem  sie  faul  die  Ringel 

betrachten,  die  der  Rauch  ihrer  Pfeife  macht,  und  indem  sie  zvcideutige 

Lieder  auf  eincr  schlechten  Guitarre  begleiten!  —  Dann  sagen  sie  sich 

vohl,  dass  der  nachste  Sonntag  ein  grosser  Freudentag  sei;  denn  sie 

machen  die  grosse  Runde  der  Kermessen  mit,  die  im  Frtihjahr  beginnt, 

um  erst  im  Winter  zu  cndcn.  Es  heisst  in  einem  ihrer  Lieder,  sie  wiirden 

lieber  vor  Hunger  und  Kalte  sterben,  als  cine  versaumen.  £gg  Und 

da  sind  sie  nun,  vimmeln  auf  dem  grossen  Platzc,  machen  sich  vor  den 

Kramerladcn  breit,  die  Hande  in  den  Taschen!  Wcitcr  hintcn  dreht  sich 

die  taumclnde  Schaar  untcr  heiserem  Gckrcisch  und  Gejohle  im  Tanze 
und  brflllt: 

9  Die  Boercn  verblycn  sich  in  sulken  Feestcn 

Te  dansen  springhen  en  dronkendrinken  als  beesten 

Siy  moeten  die  Kermisscn  ondcrhouven 

Al  souven  siy  vasten  en  Stervcn  van  Kauven,(c 

Von  alien  vier  Ecken  Flanderns  sind  die  Wagcn  herbcigekommcn 

und  stchen  nun  ausgespannt  hcrum.  Zuerst  triffi  man  sich  bei  Tische, 

wo  die  TSpfe  klirrcn*  und  die  hSlzcrnen  Hcnkelkrflgc  klappern.  Das 
Bier  hat  alien  Fcuer  in  die  Adcrn  gegossen.  Die  alten  Wiistlinge  rciben 

ihre  Schnauze  an  den  Gesichtern  der  Gevattcrinnen,  die  noch  abscheulichcr 

mit  ihrcn  starken  Lippen  und  alter,  als  ihre  Liebhaber  selbst,  sind.  Selbst 

die  Kinder  scheinen  alt  zu  sein!  Aber  diese  zufalligen  Zartlichkeiten  mit 

dem  erstbesten  Unterrock  verden  nkht  lange  dauern;  der  Mann  oder 
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Gcliebtc  wird  in  Wut  geraten,  und  es  wird  Schlage  rcgncn.  Spater.also 

wird  gerauft;  und  munter  trommeln  die  Fauste  niedcr,  und  die  Messer 

fahren  aus  der  Scheide.  Es  ist  nicht  der  Mflhe  vert,  die  andcra  zu 

stSren.  Sie  sind  bei  ihrem  Spiel,  Kegeln,  Bogenschiessen;  an  den  Thuren 

der  Gasthauser,  die  gebOhrend  beflaggt  sind,  ist  ein  cvigcs  Gedrange,  cbenso 

unter  dem  Schirmdach,  wo  ein  Ausrufer  an  den  Meistbietenden  verkauft. 

Unterdessen  aber  wird  der  Platz  von  Bier,  Urin  und  Excrcmcnten 

iiberschwemmt;  die  Schweine  treiben  sich  herum  und  wiihlen  mit  ihrem 

Riissel  die  Napfe  und  den  Auswurf  durch;  oder  sie  ergeben  sich  einer 

traumerischen  Beschaulichkeit.  Die  Hunde  lecken  dieLefzen;  dieHOhner 

picken;  der  Kinderschwarm  walzt  sich  am  Boden  und  schreit,  und  alles 

rollt  in  den  Kot,  bellend  und  greinend.  —  Ueberall  ein  schrecklicher 

Missklang  aller  Seufzer,  Schlucker  und  Schreie!  £gg  Ganz  im  Hinter- 

grundp,  urn  die  Kirche  herum,  fftr  die  wenigen  hingekauerten  Fraucn- 
mantel,  findet  eine  Prozession  statt,  ein  letzter  Ueberrest  der  altcn 

Frommigkeit  Das  Volk  aber  wird  grtindlich  geniessen,  bis  zur 

Nacht,  wo  alle  ungeheuer  betrunken  zur  Ruhe  gehen  werden,  auf  rrei- 

deutigen  Matratzen,  neben  einem  Wcib  mit  mageren  Briisten,  auf  dem 

Stroh  der  Schcuncn  oder  auf  hinkenden  Banken  in  den  rauchigen 

Kneipen.  Dass  ihr  alle,  ihr  Bauern,  sanft  traumcn  mochtet!  —  Wir 

kennen  sie  vohl,  die  Visionen,  die  euch  erscheinen  mdgen!  ̂ Jggf  Die 

franzdsischen  Maler,  die  geschickter  sind  Traumc  festzuhalten  als  die 

Wirklichkeit,  werden  diese  Visionen  sammeln.  Wir  besitzen  das  Para- 

dies  und  den  Traum,  der  eure  einfaltige,  geblendete  Seele  spaziercn 

fiihrte,  und  seine  trtigerischen  Versprechungen,  deren  Schuldner  er 

heute  noch  ist.  Dass  der  Traum  dauern  mochtc,  armer  Bauer,  der  Traum, 

der  dich  herrlich  enftrickelt,  mitten  im  Hofstaat  der  K5nige  von  Frank- 

reich,  unter  dem  vielen  Zierrat  einer  Pracht,  die  unterjocht  und  ver- 

nichtet!  Dass  der  Schlaf  den  harten  Augenblick  desErrachensvon  dirfern 

haltc!  Denn  der  vird  dflster  sein  nach  den  endlosen  Kermessen,  die  noch 

von  der  Apotheosc  solch  paradiesischer  Traumc,  verlangert  verden.  £gg 
Denn,  was  sonst  ware  es,  venn  nicht  die  Traumc  dieser  vlamischen 114 



Trunkenbolde,  die  in  der  ktinstlichen  franzosischcn  Landlichkeit  dcs 

achtzchntcn  Jahrhundcrts  ilircn  Ausdruck  fandcn  £gg  Durch  welches 

Wundcr,  welches  Verjflngungswasser,  wire  dieser  Tdlpel,  der  cynisch  in 

seinem  eigenen  Auswurf  kauert,  dieser  Plumpsack,  der  den  Schlucker  hat 

und  stinkt,  —  ohne  jeden  bemerkcnswerten  Uebergang  —  umgeandert  in 

den  galanten  moschusduftenden  jungen  Hirten?  ̂ jgf  Sonst  mtisste  man 

etwa  annchmcn,  dass  die  itaiienische  Komodic,  die  mit  ihrem  ganzen 

Geprange  zu  tmseren  Pfaden  herabstieg,  einige  junge  Kerls  angevorben 

hatte  urn  sie  vom  Schmutze  zu  befreien  und  abzuhobeln,  durch  die  Be- 

rtthrung  mit  den  Scaramouches,  den  Tissotin  s,  den  Mczzctin's,  den  Capi- 

tan's,  den  Pierrots  und  Pantalons,  und  sie  auf  die  Staffclei  Watteau's 

£1684 — 1721)  zu  bringen.  Die  Augen  der  Colombine  und  Isa- 

bella hatten  das  Ucbrigc  gethan.  Und  thatsachlich  stehen  die  Schafer 

des  achtzehnten  Jahrhunderts  dem  zierlichen  Helden  der  Pantomine  naher 

als  der  Scholle.  Kaum,  dass  sie  etvas  veniger  zart  sind,  als  die  Nym- 

phen  und  Nereiden,  mit  denen  sie  schakcrn.  Erinnern  sie  sich  denn 

nur  inihrenTraumender  Scholle?  Wer  ist  es,  der  ihnen  von  ihr  sprSche? 

Hire  zarten  vcissen  Hande  verraten  in  nichts  einc  solche  Abkunft  £gg  Die 

Liebe  zur  Erdc!  Ist  denn  in  dem  Schaierherzen  ein  anderer  Platz,  als  fftr 

seine  Colette?  Und  er  denkt  —  denn  jetzt  flberlcgt  der  Bauer!  —  er 

denkt  an  ganz  nackte  Hintern  von  kleinen  rosigen  Amoretten!  Die  Sorge 

ftir  die]  Scholle.  Der  Schafer  muss  ftlr  seine  Schafcrin  sorgen.  Er 

ist  verpflichtct,  ihr  das  Flotcnspicl  beizubringen.  —  Und  venn  nun  erst 
die  Natur  auf  ihre  Blumen  stolz  vird,  vird  er  sie  neben  den  Schafcrstab 

legcn,  vahrend  die  Schafcrin  schlummert.  Die  Schafe  vciden  im 

unvandclbaren  Grtin,  der  von  Watteau  —  trotzdem  sie  ihm  etvas  schver 

fiel  —  erfundencn  Landschaft.  Uebrigens  ist  das  leichtfertige  Kind  un- 

geschickt  zu  den  schveren  Arbeiten,  stirbt  an  Liebe:  Dnahrt  sich  von 

Rosen  &  £nach  dem  Ausdruck  von  damals^  und  vird  nic  das  Jtinglings- 
alter  tibcrlcben.  Es  hat  nur  die  Namen  von  den  Vorfahren.  Und  vas  ftlr 

velche!  Aber  vclchc  Mflhe  sich  seine  SchSnheit  giebt.  Man  musshier 

vohl  an  cine  Blutmischung  denkcn,  so  ungesund  und  venig  natOrlich 
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sic  auch  sein  mochte.  Doch  hatte  ja  schon  einmal  vor  Zeiten  ein  Konig 

eine  Schaferin  geheiratct.  —  Wenigstens  geht'so  die  Sage.  Und  allc 
Schafer  und  Schaferinnen  von  Watteau,  Boucher,  Fragonard,  Lancret, 

werden  wohl  von  dieser  kinderreichen  Majcstat  und  diescr  Legende  ab- 

stammcn.  £gg  So  zart  sind  sie!  —  man  hat  sie  ohne  schlechte  Absicht 

so  gemacht,  ohne  die  Absicht  sie  herunterzusetzen,  eher  urn  sie  auszu- 

zeichnen,  hat  sie  aus  Geschmack  von  9)der  gcwissen  Rohcit,  die  nie  gut 

kleidctft  cntfernt;  —  nun  sind  sie  so  zart  gcvorden,  dass  sie  ohnmachtig 

werden  beim  Wohlgeruch  des  virklichen  Grases,  beim  aufregenden  Kuss 

irgend  einer  leuchtenden  Sonne,  beim  Anblick  eines  lebendigen  Himmels, 

beim  lauen,  dumpfen,  iiblen  Gcruch  der  Mistgrube;  so  zart,  dass  man  ffir 

dicse  eleganten  und  schwachlichen  Wesen  ein  Traum-Sflden  hatte  er- 

finden  mtissen,  vo  alles  kOnstlich  und  heiter,  phantastisch  abcr  doch  vor- 

handcn  gevesen  ware.  Die  Scholle  blcibt  das,  vor  dessen  Nahe 

man  sie  am  sorgfaltigsten  behiiten  muss,  aus  Angst,  dass  ein  Luftzug 

kommen  konne  und  sie  toten.  £gg  Geviss  ware  auch  das  gal  ante  Frankreich 

LudwigsXV.,  das  an  einem  so  frommen  und  lieblichen  Steckenpferd  Ge- 

fallen  fand,  in  Ohnmacht  gefallen,  vcnn  man  ihm  die  Nase  in  eine  wirk- 

liche  Furche  gcsteckt  hatte;  es  hatte  dort  ausser  dem  faserigen  Mist  der 

Tradition  alle  Unbotmassigkeiten  und  Forderungen  gcvittert,  die  seit 

langem  dort  keimten.  Die  Titel,  velche  die  franzosischen  Malcr 

dieser  Zeit,  ihren  Bildern  gaben,  sind  landlicher  als  die  Bilder  selbst: 

9)£in  Schafer,  der  seiner  Schaferin  das  Flotenspiel  lehrUc. 

9  Ein  Schafer,  der  neben  seiner  Schaferin  seinen  Dudelsack  stimmtft. 

3>Der  Schlaf  einer  Schaferin,  der  ein  junger  Landmann  eine  Blurae 

bringtcc. 

Dann  die  Hirtenscenen:  %  der  eingeschlafene  Schafer  (4,  » die  vor- 

sichtige  Sch'aferincc,  fldas  Kind  des  Schaferstt,  und  dann  der  so  verderbt 

zveidcutige  9)Mein  Schaferstab  ist  fiir  Colin,  mein  Sperling  ist  ftir  Co- 
lettes. Die  franzosischen  landlichen  Maler  haben  den  Bauer  so 

griindlich  poliert,  dass  man  ihn  jetzt  zu  ̂ venetianischen  Festenct  ein- 

laden  kann,  vo  die  kostbaren,  gebrechlichen  Puppen  von  damals  nach 
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dcm  Klang  seiner  Schalmei  einherschritten.  Sein  trager  Blick  bleibt 

nachdenklich  auf  den  marmornen  Nacktheiten  haften,  die  in  den  Garten 

glanzten,  aufgebaut  vie  die  Theoric  der  Wolltiste.  In  dieten  Bc- 

trachtungen  stort  ihn  die  Pompadour  und  fiihrt  ihn  in  ihr  Boudoir.  Zu 

velcher  Arbeit  und  welchem  Unterricht?  Und  mit  aller  Hoflingskunst 

vird  sich  Boucher,  ihr  ergebener  und  nfltzlicher  Freund,  befleissen  ihn 

mehr  und  mehr  fiir  seine  Schaferscenen  herzurichtcn,  und  diese  verden 

von  nun  an  mit  den  gcvohnten  aphrodisischen  Lieferungen  abwechscln, 

die  ihm  Ehre,  Ansehen,  Macht,  hervorragende  Stellung,  Vorrechte,  Privi- 

legien,  Kiihnheiten  und  Frechheiten  einbringen,  und  erlauben,  vie  sie  zu 

dem  Titel  des  Ersten  Hofmalers  gehdren.  Es  ist  einc  Epoche  reiner  Vcr- 

derbnis  der  Georgika,  Wiedcrholungen  der  Vergilischen  —  in  Oel  kon- 

serviert.  —  Eine  verreichlichende  Unterhaltung  durch  schltipfrige  Ge- 

schichtchen  die  die  franzosische  Gesellschaft  so  lange  einlullten,  bis  sie 

sclbst  mit  einschlummerten.  Die  Revolution  Ende  vorigen  Jahrhunderts 

var  notwendig,  urn  diese  Gesellschaft  aus  ihrer  Betaubung  zu  reissen.  £gg 

Seit  der  Zeit  scheint  ihr  die  Harmlosigkeit  des  ?)Landmannes&  nicht  mehr 

so  sicher.  Und  als  spater  die  furchtbare  Silhouette  des  Bauern  in  dem 

noch  dammernden  Morgen  sich  aufrichtcte,  als  er  aus  den  Jahrhunderten 

der  aus  Trinkgelage  und  Traume  aufWachte,  bekam  die  Gesellschaft  Angst. 

Das  Traumen  ist  aus,  —  armer  Kerl,  —  die  Gesellschaft  ist  ehcr  als  du  er- 

vacht,  und  von  nun  an  bist  du  fiir  sie  eine  Drohung,  vie  jeder  andere 

barfiissige  vagabundierende  Lump.  Sie  hat  so  grosse  Angst  bekommen, 

dass  sie  als  Francois  Millet,  ein  venig  brutal,  einen  hungernden  Bauer 

darstellte  und  damit  diesmal  den  virklichcn  groben,  einsamen,  ungefilgcn 

Kerl  auf  seinem  Felde  heraufbeschvor,  sofort  schrie:  9)Mord,  Mord,  das 

Paradies  ist  verlorencc. 

Schluss  im  nachsten  Heft. 
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BRIEF  VON  FRIEDRICH  NIETZSCHE  AN  DR. 

CARL  FUCHS/  MUSIKKRITIKER  IN  DANZIG. 

[Rosenlauibad,  Ende  Juli  1877.] 

ieber  Herr  Doktor,  ich  war  von  Rosenlaui  cin  paar 

\\r  ochen  aWescnd:  bei  der  Riickkehr  fend  ich  mich 
durch  Sie  so  rcich  bcschenkt,  dass  ich  zwei,  drei 

ge  laufcn  lassen  musste,  urn  den  Schatz  ganz  zu 

he  ben.  Es  gieng  mir  alles  so  recht  zu  Herzen  und 

Sinnen,  was  Sie  schrieben;  namentlich  danke  ich 

Ihnen  fiir  die  Schilderung  des  9  Abends  ft  und  der  Vorbereitung  dazu, 

ich  glaube  sogar,  es  flossen  meine  Thranen  dabei;  was  ich  Ihnen  nur  er- 

zahle,  urn  zu  beweisen,  dass  ich  Ihnen  nicht  sehr  fernstehe,  maggeschehen 

und  gesagt  worden  sein,  was  da  voile.  Ueberhaupt:  mir  scheint  docb 

dabei  etwas  Gutes  herausgekommen  zu  sein,  dass  ich  damals,  in  einer 

so  unerquicklichen  und  harten  Weise,  mein  Herz  erleichterte:  denn  ich 

fiihle  es  jetzt  zu  deutlich,  dass  meine  Empfindung  fiir  Sie  verandert  ist, 

ins  Hoffhungsrciche,  Freudige.  £Ein  Skeptikcr  wtirde  sagen:  da  sieht 

man,  was  einige  Gran  Unrecht  in  der  Einen  Wagschalc  niitzen  konncn.) 

Das  Uebrige  wollen  wir  nun  einer  personlichen  Begegnung  flberlassen, 

welchc  hoffentlich  nicht  mehr  in  weiter  Feme  zu  suchen  ist.  Komme  ich 

nach  Basel  £Anfeng  September,  denke  ich),  so  soli  auch  meinerseits  an 

Volkland  ein  Wort  gerichtet  werden.  Es  war  zweifelhaft,  ob  ich  wicder 

zurtickkehren  wiirde:  denn  ich  habe  noch  in  diesem  FrQhjahr,  ernstlich 

in  Erwagung  ziehen  mtissen,  ob  nicht  meine  Baseler  Stellung  aufzugeben 

sei;  auch  jetzt  stehe  ich  mit  Besorgnis  vor  dem  nachsten  Winter  und 

seiner  Thatigkeit:  es  wird  ein  Versuch,  ein  letzter  sein.  Von  Oktober 

bis  Mai  war  ich  in  Sorrcnt,  zusammen  mit  drei  Freunden  und  —  mcincn 

Kopftchmerzen.  Ich  nenne  Ihnen  die  verchrte  Freundin,  welchc  mtftter- 

lich  dort  ftlr  mich  sorgte:  es  ist  die  Verfasserin  der  anonym  erschienenen 

^Memoiren  einer  Idealistinft  £bittc,  lesen  Sie  dies  ganz  und  gar  ausge- 

zeichnete  Buch  und  geben  Sie  es  Ihrer  Frau  Gemahlin!).        Ihre  rhyth- 

Derselbehatte 
ihm  einige 

musikalische 
Aufsatze  und 
die  Schilde- 

rung eincs  bei 
Liszt  verlcb- 
ten  Abends 
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mische  Taktzahlung  ist  ein  bcdcutcndcr  Fund  reinen  Goldes,  Sie  vcrdcn 

vide  gute  MOnzcn  daraus  schlagen  konnen.  Mir  fid  ein,  dass  ich,  bcim 

Studium  der  antiken  Rhythmik,  1 870,  auf  der  Jagdnach  5-und  7taktigcn 

Pcriodcn  war  und  die  Meistersinger  und  Tristan  durchzahlte:  wobei  mir 

einiges  Ober  Wagners  Rhythmik  aufgieng.  £r  ist  namlich  so  abgeneigt  gegen 

das  Mathematische,  streng  Symmctrische  £wie  es  im  Kleinen  der  Gebrauch 

der  Triole  zeigt,  ich  meine  sogar  das  Uebermass  im  Gebrauch  dersdben^, 

dass  er  mit  Vorliebc  die  4taktigen  Pcriodcn  in  jtaktigc  vcrzogcrt, 

die  rftaktigen  in  7taktige.  Qn  den  Meistersingern,  HI.  Akt,  kommt 

ein  Wdzer  vor :  sehen  Sie  zu,  ob  da  nicht  die  Siebenzahl  regiert.)  Mit- 

unter  —  aber  es  ist  vielleicht  crimen  laesae  majestatis  —  Pallt  mir  die 

Manier  Berninis  ein,  der  auch  die  Saule  nicht  mchr  einfach  ertragt, 

sondern  sie  von  unten  bis  oben  durch  Voluten  vie  er  glaubt  lebendig 

macht.  Unter  den  gefahrlichcn  Nachwirkungen  Wagners  scheint  mir 

5)das  Lebendig-machen-wollen  um  jeden  Preiser  eine  der  gefahrlichsten: 

denn  blitzschnell  wirds  Manier,  Handgriff.  £gg  Ich  habe  immer  ge- 

wiinscht,  es  mochte  Einer,  der  es  kann,  einmal  Wagners  verschiedne 

Mcthodcn  innerhalb  seiner  Kunst  einfach  beschreiben,  historisch-schlicht 

sagen,  wie  er  es  hier,  vie  dort  macht.  Da  erweckt  nun  das  aufgezeich- 

nete  Schema,  welches  Ihr  Brief  enthalt,  alle  meine  Hoffhungen:  gerade 

so  einfach  thatsachlich  mtisste  esbeschriebenwerden.  Die  Andern,  welchc 

fiber  Wagner  schreiben,  sagen  im  Grunde  nicht  mchr,  als  dass  sie  grosses 

Vcrgntfgcn  gehabt  und  dafiir  dankbar  sein  wollcn;  man  lernt  nichts. 

***  scheint  mir  nicht  genug  Musiker  zu  sein;  und  ds  SchriftsteUer 

ist  er  zum  Todtlachen,  mit  seiner  Confusion  artistischcr  und  phycho- 

logischcr  Sprechweise.  Konnte  man  tibrigens,  an  Stelle  des  unklaren 

Wortes  9)Motiv(c  nicht  sagen  9)Symbol(c?  Etwas  anderes  ist's  ja  nicht.  — 
Wenn  Sie  an  Ihren  Dmusikalischen  Briefencc  schreiben,  so  wenden  Sie 

doch  so  wenig  ds  moglich  Ausdrticke  aus  der  Schopenhauerschen  Meta- 

physik  an ;  ich  glaube  namlich  —  Verzeihung !  ich  glaube,  ich  weiss  es  — 

dass  sie  falsch  ist,  und  dass  alle  Schriften,  welchc  mit  ihr  abgestempelt 

sind,  bdd  einmd  unverstandlich  werden  m&chten.  Spater  dariiber  mehr, 
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und  auch  dies  nicht  bricflich.  —  Ucber  verschicdne  mcincr  Bayreuther 

Eindrticke,  asthetischc  Grundprobleme  berflhrend  mochte  ich  auch  mit 

Ihncn  mtindlich  mich  vcrstandigcn,  zum  Thcil  mich  von  Ihncn  bcruhigcn 

lassen.  Ihrcn  ?)Briefen(c  sehe  ich  mit  solcher  hungriger  Erwartung  cntgegen, 

dass  ich  nicht  einmal  mich  entscheiden  kann,  ob  ich  liebcr  ihre  Auf- 

schltisse  fiber  Beethoven?  Stil,  Takt,  Dynamik  u.  $•  w.  zuerst  in  Handen 

hattc  oder  Ihrcn  Lchr-  und  Lcitfaden  durch  die  Nibclungcn-Noth  £denn 

Not  macht  Alles,  vas  nibelungenhaft  ist).  Am  allerliebsten  speiste  ich 

beide  Bissen  auf  einmal  und  volltc  mich  dann  gerne,  der  Boa  gleich,  in 

die  Sonne  legen,  urn  still  einen  Monat  lang  zu  verdauen.  Aber  nun 

sagen  die  Augen:  hike  auf!  Konncn  Sie  die  Blatter  noch  cine  Zeit  cnt- 

behren?  Oder  ist's  besser,  dass  ich  sie  gleich  schicke?  —  Ich  bleihe  noch 
vier  Wochen  in  Rosenlaui. 

Mehr  noch  nach  vie  vor 

Ihr 

Ende  Juli  77.  F.  Nietzsche. 
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ANMERKUNGEN 

idem  wir  das  bisher  noch  nicht  in  die  Ocffcntlich- 

keit  gelangte  Casanovasche  Drama  zum  Abdruck 

bringcn,  glauben  wir  unsern  Freunden  mehr  als  cine 
Kuriositat  zu  bieten.  Den  litterarischen  Wert  dieser 

TragikomSdie  fiberschatzen  wir  nicht,  wenngleich 

wir  linden,  dass  der  Dialog,  abgesehen  von  gewissen 

altmodischen  Behclfcn  der  Tcchnik,  den  ganzen  feincn  Reiz  der  Casanova- 

schen  Diktion  hat;  was  uns  diese  Arbeit  des  geistvollen  Abenteurers  be- 

sonders  interessant  macht,  ist  seine  Eigenschaft  als  Kulturdokument,  und 

dies  sowohl  inhaltlich,  als  in  der  Form.  Wir  geben  uns  der  Hoffhung 

hin,  dass  unsre  Freunde  ahnlich  empfinden  werden.  Ftir  die  Kcnncr  Casa- 

novas  vird  dieses  Drama  aus  seinem  Nachlasse  ohnc  Zvcifcl  in  mehr- 

facher  Hinsicht  interessant  sein,  nicht  zum  wenigsten  auch  deshalb,  weil 

es  die  weibliche  Tugcnd  verhcrrlichu 

Los  von  Hauptmann!  Von  Hans  Landsberg  ̂ Berlin  W.,  bei  Her- 

mann Walthcr^ 

Dieses  Ausrufczeichcn  rennt  offene  ThOren  ein.  Als  Hermann  Bahr 

die  Ueberoindung  des  Naturalismus  predigte,  sprach  er,  vie  so 

oft,  zuerst  die  Empfindungen  aus,  von  denen  die  Schaffenden  erftillt 

iraren,  und  seitdem  haben  diese,  Gcrhart  Hauptmann  nicht  ausgenommen, 

durch  ihre  Entwickelung  bewicsen,  dass  diese  Ucbcrvindung  nicht  etwa 

die  Forderung  eines  allzu  Beweglichen  und  Ungeduldigen,  sondern  cine 

Sclbstverstandlichkeit  ist,  die  im  Wcsen  der  Kunst  liegt.  Gcrhart  Haupt- 

mann frcilich  ist  dadurch  auf  cine  Linie  geraten,  die  oberhalb  seines 

Talentes  liegt.  Er,  der  ein  vollkommener  Kilnstler  ist,  so  langc  er  es  sich 

genfigen  lasst,  Dinge  der  Wirklichkcit  wiederzugeben,  die  er  beobachtet 

hat,  erscheint  dem  Kenner  sofort  als  gefahrlicher  Dilettant,  sobald  er  sich 

bemiiht,  rein  poetisch  zu  wirken.  Seine  ̂ Versunkcne  Glockc(c  ist  ge- 

radezu  ein  Magazin  mittelmassiger  Lyrik,  eine  Paradigmensammlung 

schlechter  pseudolyrischer  Klichees,  und  man  ist  aufs  unerquicklichste 
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von  dieser  Erschcinung  bcrtihrt,  wic  hicr  ein  KOnstler,  der  auf  scincm 

spczicllen  Begabungsgcbietc  schlcchtcrdings  das  Unubertreffiichc  leistet, 

in  dem  Augenblicke  zum  scWachlichen  Nachempfinder  wird,  vo  er 

den  Boden  seiner  Kraft  verlasst  und  mit  krampfhaften,  unschonen  Sprtingen 

bestrebt  ist,  einen  frcicn  Flug  in  Spharen  vorzutauschcn,  die  scincm 

ganzen  ktfnstlerischen  Wesen  ungemass  sind.  Man  versteht  dieses  Streben 

bei  einem  Manne  wohl,  der,  wit  Gcrhart  Hauptmann,  cine  klare  Ein- 

sicht  von  den  Wcrtunterschiedcn  der  cinzclnen  Kunstgcbieten  besitzt  und 

von  dem  Ehrgciz  crftillt  ist,  nicht  bloss  das  Hftchste  in  einem  an  sich 

mindcren  Genre  zu  leistcn;  da  aber  die  Kraft  dazu  so  offcnkundig  fehlt, 

wiirdc  man  es  lieber  sehen,  wenn  es  ihm  nun  nicht  auch  noch  an  der  Er- 

kenntnis  seiner  Grenzen  gebfiche,  und  wenn  er  sich  begnQgte,  der  Erstein 

seinem  Bereiche  zu  bleiben.  Immerhin  ist  aber  der  Fall  Hauptmann  der  deut- 

lichsteBeweis  daftir,  wit  stark  die  Tendenzist,  vom  Naturalismus  loszukom- 

mcn.  Ncben  einem  so  vollvichtigeirBcweis  aus  dem  Wcsen  eines  Schaffen- 

den  hat  cine  Aeusserung  aus  dem  Lager  der  Kritik,  vie  es  das  Landsbergsche 

Heft  ist,  nur  die  Bedeutung  ciner  bestatigenden  Ncbenerscheinung.  Doch 

ist  dies  deswegen  nicht  zu  unterschatzen.  Die  grosse  Mehrheit  der  Deutschcn 

glaubt  in  der  Kunst  nicht  dem  Schaffcn,  sondern  dem  Urteilen,  und  so 

ist  bei  uns  einc  ktinstlerische  Sache  nicht  tot,  wenn  sic  abgestorben  ist, 

sondern  venn  es  der  Leichenbeschauer  sub  sigillo  erhSrtet  hat.  Das  be- 

sorgt  zu  haben  ist  Landsbergers  Verdienst.  Dass  er  Qber  seinen  Fest- 

stellungen  nicht  vcrgessen  hat,  die  wcrtvolien  Seiten  am  Schaflfen  Haupt- 

mannc  gcbdhrend  hervorzuheben,  giebt  seiner  Arbeit  einen  besonders 

sympathischen  Zug.  O.  J.  B. 

Zum  Kapitel  Litterarische  Kritik.  — Im  vorigcnHcfte  durftcn 

wir  es  aussprechen,  dass  wir  zwar  ciner  Ucbcrschatzung  der  litte- 

rischen  Leistungen  unser  Zeit  nicht  zuneigen,  da  wir  immer  im  Augc 

behaltcn,  was  die  grossen  Zeiten  der  deutschcn  Dichtung  hervorgebracht 

haben,  dass  wir  aber  doch  gerade  auf  dem  Felde  des  poctischen  Schaflfens, 

das  zu  pflegen  wir  uns  vorgesetzt  haben,  ein  stetiges  und  schdnes  Wachs- 
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turn  beobachtcn  konnen.  Der  ruhigc  Bctrachter  unscrcs  litterarischen 

Lebens  wird  uns,  so  denkcn  wir,  darin  rccht  geben,  auch  dann  wohl, 

venn  er  den  Leistungen  selber  noch  kritischer  gegentibersteht  als  wir. 

Das  gegenwartige  Deutschland  bcsitzt  in  der  That  auf  alien  Gebieten  der 

Pocsic  cine  Reihe  von  Begabungen,  denen  der  unvoreingenommene  Be- 

urteiler  es  nicht  absprechen  kann,  dass  sie  im  Geiste  eines  wirklich 

kOnstlerischen  Schrifttums  mit  guten  Kraften  und  reinen  Absichtcn  thatig 
sind.  Vor  allem  hat  der  asthctische  Geschmack  unter  den  Schaffenden 

einc  Steigerung  erfahren,  die  zu  den  besten  Hoflfhungen  berechtigt,  selbst 

venn  man  sich  der  Beobachtung  nicht  verschliesst,  dass  diese  formale 

FeinfOhligkeit  allbcrcits  in  cincn  schwachmOtigen  Hyperasthctismus  aus- 

zuarten  droht,  und  dass  gerade  einzelne  unserer  feinsten  KOnstler  des 

Wortes  nahe  an  der  Grcnze  sind,  wo  die  Pocsic.  aufhort  und  die  Spielcrei 

beginnt.  ̂ jgf  Es  fragt  sich  nun,  ob  wir  nebcn  dicsen  schaffenden  Talenten 

auch  gcnug  kritische  besitzen,  die  fahig  sind,  zwischen  jenen  und  dcm  Publi- 
kum  vcrmittelnd  zu  wirken  und  mit  Urteilen  von  Ernst,  Sachkcnntnis 

und  Gewicht  Einfluss  auf  die  Entwicklung  des  kOnstlerischen  Schrift- 

tums zu  nehmcn.  Das  Selbstbewusstsein  der  Schaffenden  ist  allzugern 

geneigt,  die  Thatigkcit  der  Kritik  iiberhaupt  zu  untcrschatzen;  Lob  wird 

als  schuldigc  Huldigung  hingenommen,  Tadel  als  Anmassung  cmpfunden 

und  Lob  wie  Tadel  eigentlich  ftir  OberflOssig  erachtet  Der  reifcrc  Geist 

wird  nicht  so  denken.  Er  weiss,  dass  zu  einem  wirklichen  littcrarischen 

Leben  die  Kritik  cbenso  gehort,  vie  die  Produktion,  und  dass  wirklichc 

Kritik  selber  cine  produktivc  Kunst  ist,  insofern,  als  sie  das  schafft  und 

bildct,  was  bestimmt  ist,  Kunstwerkc  rein  aufzunehmen:  cin  kOnstlerisches 

Publikum.  ̂ gg?  Besitzen  wir  in  Deutschland  einc  solche  Kritik  als  Gan- 

zes?  Dfirfcn  wir  uns  rflhmen,  nicht  als  Ausnahmscrschcinungcn,  sondcrn 

gewissermassen  als  Grundstock  des  kOnstlerischen  Gewissens  der  Nation 

cine  dcm  viclfaltigen  Schaffcn  entsprcchende  Anzahl  von  Kritikcrn  zu 

haben,  die  mchr  sind,  als  gleichgOltige  Referenten,  mchr  abcr  auch  als 

einscitige  Tcmpcramcnte?  ̂ jgf  Man  sagt;  Jcdcr  Deutsche,  der  lesen 

kann,  ist  sein  eigener  Kritikcr.  Will  man  damit  sagen,  dass  die  Dcutschen 



deshalb  kcinen  grossenKritiker  brauchten,  so  spricht  man  einsehrbedenk- 

liches,  ja  kunstfcindliches  Axiom  aus.  Dcnn  gerade  darum,  wcil  der 

Deutsche  eine  grossere  Neigung  zum  Kritisieren,  als  rum  Geniessen  bat, 

bedarf  er  kritischer  Autoritatcn,  die  seiner  Kritik  ein  festes  GerOst  klarer 

Kunstgesetze  geben,  an  denen  seine  Neigung,  zu  verncincn,  ihre  Grenze 

findet,  und  die  ihn  lehren,  dass  die  Kritik  nicht  nur  dazu  da  ist,  vom 

Genusse  des  Schlechten  abzuhalten,  sondern  auch  zum  Genusse  desGuten 

hinzuleiten.  Wo  sind  diese  kritischen  Autoritatcn?  Wo  halt  sich 

unser  Lessing  verborgen?  Warum  dulden  es  unscre  ernsthaften,  ehrlichen 

und  mutigen  kritischen  Begabungen,  dass  ein  Schwann  halbgebildeter, 

in  Kunstdingcn  direkt  unwissender  und  zu  alledem  noch  gehassig  bos- 
hafter  und  flachfrivoler  Leute  das  kritische  Amt  hohnisch  missbrauchen, 

oder  dass  lederne  Schulmeistcrseelen,  die  zur  Kunst  veniger  Beziehungen 

haben,  als  ein  Vereinskassierer  zur  hbheren  Mathematik,  sich  erdreisten 

dfirfen,  fiber  poetische  Schopfungen  zu  Gericht  zu  sitzen?  FOhlen  sie 

nicht,  vie  tief  die  Achtung  vor  der  Kritik  in  den  Kreisen  vahrer  Kunst- 

freunde  infolgedessen  gesunken  ist?  Und  spOren  sie  nicht,  wic  sehr  ge- 

rade jetzt  die  Zeit  rcif  gevorden  ist  ftir  kritische  Thatigkeit  grossen, 

reinen  Stiles?  Es  liegt  mir  feme  zu  vcrkennen,  dass  sich  auch  hierin  eine 

Wendung  zum  Besseren  bereits  zeigt,  und  es  stfinde  gerade  uns  fibel  an, 

vollten  wir  nicht  mit  Genugthuung  und  Dankbarkeit  anerkennen,  dass 

sich  die  Stimmcn  derer  mchrcn,  die  Blr  reine  und  gate  kfinstlerische  An- 

strengungen  lebhaft  eintreten,  aber  es  muss  doch  einmal  ausgesprochen 

vcrden,  dass  unter  dem  Anscheine  der  Kritik  noch  immer  in  crschreck- 

lich  grossem  Umfange  ein  ruchloser  Unfug  in  Deutschland  getrieben  vird, 

ein  Unfug,  der  als  eine  vaterlandische  Schande  von  jedem  bezeichnet 

verden  muss,  der  von  den  kulturellen  Pflichten  eines  grossen  Volkes 

mchr  als  cincn  vagen  BcgriflF  hat.  Es  gicbt  noch  immer  grosse 

Zeitungen  in  Deutschland,  die  zvar  Unsummen  ftir  die  fiberflfissigsten 

Tclegramme  ausgeben,  ihre  politischen  Redakteure  nach  Gebfihr  reich 

besolden,  sich  aber  nicht  schamen,  die  litterarische  Kritik  von  Leuten 

ausfiben  zu  lassen,  die  veniger  als  mindcrvertig  sind  und  keinen  BegriflF 
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von  dcr  Wtirde  dcs  Amtcs  haben,  das  sic  vcrunzicren.  Wann  endlich 

wird  es  den  Besitzern  allcr  solcher  Organe  cinlcuchtcn,  dass  es  zu  den 

Pflichten  ihrcr  tibcraus  einflussreichcn  Stellung  gehdrt,  auch  das  kBnst- 

lerische  Lebcn  ihrer  Nation  mit  ernster  Hingabe  und  durch  geistige 

Krafte  verfolgen  zu  lassen,  die  durch  Begabung  und  Charaktcr  dazu  be- 

rufen  sind?  1st  es  nicht  hochst  betriiblich,  dass  die  Organe  der  Partei 

des  Proletariats  unverhaltnismassig  viel  mehr  an  ernster  und  verstandiger 

Kunstbetrachtung  leisten,  als  die  Organe  aller  bfirgcrlichen  Parteien  zu- 

sammen?  Freilich  geschieht  es  dort  immer  unter  dem  schiefen  Gesichts- 

vinkeJ  der  Partei,  aber  es  geschieht  doch.  Welch  ein  unerhSrter 
Widersinn!  Wer  darf  es  unter  diesen  Umstanden  den  Sozialdemokraten 

verdenken,  venn  sie  sich  damit  brtisten,  sie  seien  die  einzige  Partei  mit 

umfassenden  kulturellen  Ziclen?  Wcr,  wic  vir,  den  Grundgedanken- 

g'angen  der  Sozialdemokratie  abhold  ist,  muss  angesichts  dieser  Zustande 
ein  Gcftihl  der  Beschamung  empfinden,  und  wix  haben  es  gerade  darum 

ftir  unserc  Pflicht  gehalten,  von  diesen  Dingen  cinmal,  wenn  auch  nur 

andeutungsveise  zu  reden.  Vielleicht  mag  man  daraus  auch  ersehen, 

dass  vir  dem  Lebcn  nicht  gar  so  feme  stchen,  wic  man  glaubt,  weil  man 

in  manchen  Kreiscn  —  der  Kunst  so  feme  steht.  O.  J.  B. 
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ganzen  ̂ gebundenen)  ersten  Jahrganges  der  Monatsschrift 

und  des  £nuf  im  ersten  Jahrgarige  erschienenen}  Mappen- 

werkes  tritt  wie  bisher  eine  ErmassigungdesGesamtpreisfes 

auf  75  Mark  ̂ statt  90  Mark}  beide  Publikationen  ein. 

Fur  sich  allein  kostet  das Mappenwerk  nachwievor  joMark. 

Die  Redaktion  der  Insel  befindet  sich  in  Miinchen 

Leopoldstrasse  4. 

Unverlangt  eingeschickte  Beitrage  werden  nicht  zurtick- 

geschickt    Redaktionelle  Gegenausserungen  erfolgen  nur 
im  Falle  der  Annahme. 
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VON  DER  LIEBE  ZWISCHEN  UGUC- 

CIONE  UND  ANTILIA,  MANNIG- 

FACHEM  MISSGESCHICK  UND  END- 

LICHEM  GLUECKLICHEM  AUSGANG/ 

VON  SCIPIONE  BARGAGLI,  BUERGER 

VON  SIENA  UND  REICHSRITTER/ 
AUS  DEM  ITALIENISCHEN  DES  XVL 

JAHRHUNDERTS  VON  PAUL  ERNST/ 

ES  warcn  in  unscrcr  Stadt  vor  schr  langcn  Jahrcn  zwei 
vornchmc  Familien,  von  dcncn  man  hcutc  kaum 

noch  den  Namen  findet.  Die  cine  waren  die  Rinaldini, 

die  andere  die  Tegolei  genannt.  Zwischen  diesen  Familien 

waren  schwere  Zwistigkeiten  und  heftige  Fcindschaften 

entstanden  und  gewachsen,  dcrgestalt,  dass  die  eine  von 

ihnen,  die  Rinaldini,  wclchc  durch  die  erhaltenen  Schlagc 

schr  herabgckommen  war  und  von  dcm  fcindlichcn  Tcil 

welcher  bcreits  das  damalige  Stadtrcgimcnt  in  seiner  Hand 

hattCj  immcr  noch  starker  gedruckt  \f^urdcj  gez^o^ungen 

ward,  dem  Schicksal  den  RCickcn  zu  bcugen  und  mit  den 

wenigen  Mitglicdcrn,  wclche  aus  den  Mctzclcicn  Jebcnd 

tibrig  gcbliebcn  waren,  aus  dcm  Vaterland  zu  flichcn  und 

an  cinen  Ort  zu  gehen,  wo  cs  sich  mit  ihren  Gcschickcn 



wieder  zumBcssern  wenden  wtfrde.  Dies  war  Colic  di  Voldelsa,  cin  Gebiet, 

das,  wie  Ihr  wisst,  an  der  Grenze  unseres  und  dem  dcr  Florentiner  liegt.  Da 

die  Rinaldini  dort  einen  Teil  ihrer  mGtterlichen  Giiter  geniessen  konnten, 

welche  nicht,  vie  die  andern,  geraubt,  verbrannt  oder  verdorben  waren, 

wohnten  sie  dort  auf  Marmoraja ,  einem  Landgut,  welches  auf  einem  Hiigel 

in  der  Nahe  liegt.  Die  Tegolei  hatten  nnter  andern  viele  und  schone  Giiter 

in  Valdistrove,  das  damals  noch  Castell  war  £heute  ist  es  Gut,  liegt  neun 

Miglien  von  der  Stadt^  und  die  dazu  gehorige  Burg  war  von  ihnen  bc- 

setzt,  welche  ungefahr  zwei  Miglien  von  Colle  entfernt  ist  g&  Nach- 

dem  die  Dinge  derart  zwischen  dett  beiden  Hausern  standen,  war  in  dem 

der  Herren  von  Strove  ein  Messer  Ritter  Ambruogio ,  reich  an  barem 

Geld  wie  an  anderem  Besitztund  sehr  eintraglichen  Giitern  und  sehr  an- 

gesehen  und  beschaftigt  in  der  offentlichen  Verwaltung  seiner  Biirger- 

schaft,  aber  man  konnte  sagen,  dass  er  klein  und  arm  an  Familie  war, 

da  er  keine  weiteren  Kinder  hatte  wie  eine  Tochter,  welche  unter  dem 

Schutz  seiner  Gemahlin,  ihrer  Mutter,  lebte.  Sie  wusste  durch  ihren 

lieblichen  Anblick,  durch  die  s(isse  Grazie,  mit  der  sie  hochlichst  ge- 
schmiickt  war  und  durch  ihre  feinen  Sitten  den  Vater  mid  die  Mutter  in 

Trost  zu  halten,  was  bewirkte,  dass  sie  immer  noch  mehr  an  Schonheit, 

Lieblichkeit  und  Verstand  wuchs,  wie  die  Jahre  zunahmen;  und  bereits 

war  sie  in  das  Alter  gekommen,  dass  sie  die  Gesellschaft  eines  Gemahls 

hatte  gebiihrend  ertragen  konnen.  Es  pflegte  der  Ritter,  wie  gewohn- 
lich  alle  unsere  Edelleute  thun,  seine  Familie  bis  zum  Herbst  auf  dem 

Lande  zu  haben,  und  er  selbst  ging  dorthin  und  kehrte  zur  Nacht  zuruck, 

wie  die  gemeinen  Geschafte  es  ihm  gestatteten.  Nun  ereignete  es 

sich  einst,  dass  der  Tag  des  heiligen  Martinus  kam,  dem  die  Kirche  des 

Ortes  geweiht  ist,  und  festlicher  als  sonstgefeiertwurde,  und  mit  solchcm 

Geriicht  und  Zusammenlauf  der  Nachbarn,  dass  es  niemand  in  der  Um- 

gebung  gab,  der  nicht  dort  sein  wollte.  Unter  den  wenigen  Mannern 

der  RinaWini,  die,  wie  ich  erzahlt  habe,  sich  nach  Colle  zurtickgezogen 

hatten,  war  ein  JOngling  von  ungefahr  zweiundzwanzig  Jahren,  gross 

von  Person,  schon  an  Ansehen,  recht  angenehm  und  tiichtig,  wenn  ein 
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anderer  es  sah,  und  ging  noch  fiber  scin  Vermogen  schon  gekleidet,  wel- 

chcr  Uguccione  hicss.  Dieser,  angereizt  durch  das  Gcrticht  des  Festes, 

machte  sich  mit  einigen  Jiinglingen  aus  Colic  auf  den  Weg,  von  welchen 

cr  wegen  seiner  Iiebenswerten  Eigenschaften  gern  gesehen,  g&schatzt  und 

gefolgt  war,  und  ging  mit  ihnen  zusammen  wohlbereitet  nach  Strove. 

An  dem  Tage  nun,  wo  sie  feierten  und  tanzten,  nach  der  Gewohnheit 

des  Landes,  die  Fremden  vie  die  Einheimischen,  ereignete  es  sich  durch 

Zufall,  dass  Uguccione,  als  er  seine  Augen  wandern  liess ,  Antilia  sah, 

denn  so  war  die  Tochter  des  Cavaliere  Tegolei  benannt,  welche  mit 

anderen  vornehmen  Jungfrauen  aus  der  Nachbarschaft,  die  gekommen 

waren,  urn  den  Tag  bei  ihr  zu  bleiben,  auf  einem  Balkon  stand,  der  auf 

den  Platz  hinaus  ging,  indem  sie  sich  an  den  Tanzen  der  Bauerinnen  und 

ihrer  Liebhaber  recht  erfreuten,  welche  sie  nach  dem  Ton  dorflicher 

Musik  ausfiihrten  in  Hoflhung  auf  die  Geschenke,  welche  dort  ftir  die 

besten  Tanzer  zur  Schau  ausgestellt  varen.  Von  dem  neuen  Anblick  der 

wunderschonen  Antilia  ward  nun  Uguccione  sofort  dermassen  bewegt 

und  ftiklte  sich  solchergestalt  getroflfen,  dass  er-Geist  und  Sinn  verschloss 

vor  dem  Sehen  und  Horen  von  allem,  was  gesagt  oder  gethan  wurde; 

ganz  versunken  war  er  in  Bewunderung  und  Betrachtung  der  schdnen 

Gesichtsbildung,  des  vornehmen  Ansehens  und  ihrer  dbrigen  Reize,  ohne 

einen  seiner  Gedanken  darauf  zu  wenden,  ihr  en  Ort  zu  betrachten,  aus 

welchem  sie  ihn  entdeckte,  wer  oder  wessen  Tochter  sie  war,  indem  ihr 

Vater  seit  den  Vorfahren  her  sein  bitterer  und  totlicher  Feind  war.  Es 

geniigtc  dem  Geschick  nicht,  gegen  diesen  JOngling  solchen  Schlag  zu 

fiihren,*  so  dass  es  zu  seiner  noch  grbsseren  Genugthuung  denselben  Liebes- 
pfeil  gegen  die  andere  Seite  abschiessen  liess,  welcher  ebensoviel  be- 

wirkte,  indem  seine  Gcgenwart  und  Schonheit  auf  die  zarte  Jungfrau 

einen  tiefen  Eindruck  machte,  welche  von  ungewohnter  und  ihr  ganz- 

lich  neuer  Leidenschaft  ihre  Seele  bewegt  fiihlte,  als  er  auf  gute  Art 

vor  ihren  Augen  stehen  blieb,  der  ihr  friiher  nie  zu  Gesicht  gekommen 

war,  nur  etwa,  dass  sie  einmal  von  ihm  gehort  hatte,  dass  er  schon  tmd 

tapfer  von  Person  sei:  wenn  sie  aber  seine  Gcstalt  und  sein  Gebahren  be- 
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trachtete,  so  schicncn  sic  ihr  bci  weitem  allcs  zu  iibertreffen,  wovon  sic 

hatte  riihmen  hbren.  So  wurde  das  cmpfindsamc  Madchen  in  cinem 

Augenblick  heftig  von  dcm  Wohlgefallen  zu  ihm  ergrifFen  und  liess  alle 

ihre  andern*  Gedanken,  indcm  sie  sie  insgcsamt  fiir  goring cr  hielt  als  den 
cdlcn  und  zuglcich  mannlichen  Anblick  Ugucciones  zu  geniessen,  bis  das 

Endc  des  Fcstcs  und  dieses  kurzen  Tagcs  bewirkte,  dass  er  mit  seinen 

Freunden  zurGckging,  woher  er  am  Morgen  gekommen  war.  Die  Jung- 

frau  Antilia  blieb  gleichermassen  bei  ihren  Genossinnen,  wiewohl  sie  mit 

dem  besten  und  grossten  Teil  ihres  Wesens  fortgegangen  war.  Wer 

hatte  diesen  sozusagen  cinfachen  Blick  des  einen  und  der  andern  ftir  ge- 

nugend  gehalten  fur  eine  Phantasievorstellung,  geschweige  denn  fur  die 

so  vielen  und  eigenartigen  Folgen,  welche  die  Licbe  in  den  beiden  jugend- 

lichen  Herzen  erzeugen  sollte?  Dass  man  die  in  ihnen  kaum  entstandene 

Liebe  schon  mit  grossen  Flugeln  fliegen  und  tiber  sie  triumphieren  sah? 

In  ihnen  beiden  war  die  Siissigkeit,  wclche  durch  jenen  Blick  an  diesem 

Tage  erzeugt  war,  gestort  durch  die  Bitterkeit  des  Gedankens,  der  sich 

in  sie  senkte,  wie  gegeneinander  gestimmt  schon  seit  langer  Zeit  ihre 

Familien  gewesen  waren,  infolge  des  bitteren  Hasses  und  der  schlimmen 

Ereignisse  zwischen  ihnen.  Durch  den  genossenen  teuren  Anblick  ge- 

wann  von  jeder  Seite  das  verliebte  Verlangcn  an  Kraft,  aber  durch  jenen 

Gedanken  mangelte  die  Hoffiiung,  es  jemals  ru  seinem  gewunschten  Ende 

zu  bringen.  Indem  das  Verlangen  in  ihnen  bestandig  wuchs,  machte  es 

die  Hoffhung  grosser,  die  doch  schien  geringer  werden  zu  miissen,  und 

die  Gedanken  schienen  das  Verlangen  schwachen  zu  miissen,  und  machten 

es  doch  immer  warmer  und  heisser,  und,  indem  es  immer  die  eigene 

Speise  der  Hoffhung,  welche  es  ernahren  konnte,  bestehen  liess,  erhob  es 

sich  der  art,  dass  alles  von  ihm  entbrannte  und  angefiillt  wurde.  Und  am 

meisten  geschah  das  im  GemQt  des  Uguccione,  welcher  auf  keinerlei 

Weg  einen  guten  Ausgang  seiner  Liebc  schend,  voller  Verzweiflung,  oft 

zu  sich  selbst  sprach:  Wirst  du  noch  nicht  zufrieden,  noch  nicht  ge- 

sattigt  sein,  grausames  Glfick,  von  so  viel  Missgeschick  und  solchem  Un- 

heil ,  das  mich  betrofFen  hat?  Waren  dir  die  Kampfe  nicht  geniigend, 
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welche  ich  mit  diesem  machtigen  Hans  habc  bcstchcn  miissen,  mit  feind- 

lichem  Eiscn  und  unbarmherzigem  Feuer,  wenn  du  mich  jctzt  zwingst, 

mit  Eisen  und  Flammcn  dcr  Licbc  gcgcn  ncuc  Glicdcr  von  ihncn  zu 

kampfen?  Und  dcr  Kampf  ist  schwerer  gcgcn  dieses  zarte  Magdlein  und 

reine  Jungfraulein,  als  je  gegen  alle  bewaffheten  Manner  des  Geschlechtes. 

Aber  welchen  harten  Kampf  ftihle  ich  in  mir  selbst  zwischen  meinen 

eigenen  Gedanken?  Ein  schwerer  alter  Hass  verpflichtet  mich,  mich  so- 

wohl  gegen  ihre  nahen,  vie  ihrc  fernen  Anverwandten  mit  Eisen  und 

Wut  zu  wappnen;  eine  heisse  neue  Liebe  befiehlt  mir,  nicht  weniger 

gegen  diese  wie  gegen  sie  beides  abzulegen,  und  noch  mehr,  mich  zu 

entblossen  gegen  meine  Feindin,  mich  ihr  gebunden  als  Gefangener  zu 

(ibergeben:  wenn  ihre  gfltige  Natur,  welche  aus  ihren  Augen  und 

ihrem  Gesicht  spricht,  mir  Ermfldetem  nicht  zu  Hilfe  kommt,  so  sehe 

ich  wohl,  in  welchem  Zustand  sich  meine  Hoffnung  und  mein  unglOck- 

seliges  Leben  befindet.  Antilia,  auf  der  andern  Seite,  eben  dahin 

gebracht  wie  der  verliebte  Jiingling,  hoflfte  und  verzveifelte  in  der 

gleichen  Zeit,  indem  sie  jetzt  in  Hofihung  und  Freude,  jetzt  in  Furcht 

und  Qual  ihr  Leben  verbrachte,  je  nachdem  ihre  Gedanken  zu  dem  alten 

Hass  oder  zu  der  neuen  Liebe  schweiften,  denen  ihr  Gegner  sich  als  von 

derselben  Wunde  getroffen  gezeigt  hatte,  wenn  sie  aus  den  Zeichen  der 

Lcidenschaft  seinen  innern  Zustand  hatte  abnehmen  konnen.  Indem  sich 

derart  bestandig  die  Gedanken  der  neuen  Liebenden  bewegten,  gelang  es 

ihnen  durch  Mtihen  und  SpGren,  dass  sie  durch  kluge  und  treue  Bot- 

schaften  in  gutes  Einverstandnis  kamen.  Als  ihm  so  Nachricht  gegeben 

war,  dass  ihr  Vater  zur  Stadt  gegangen  sei,  kamen  sie  Qberein,  dass  er 

nachts  zu  ihrem  Gut  komme,  damit  sie  Gelegenheit  erhielten,  einanderzu 

sprechen.  Es  kam  Uguccione  nach  Strove  zur  bestimmten  Stunde,  mit 

einem  zuverlassigen  Freund  Namens  Marozzo  Luci,  und  indem  er  ihn 

ctwa  auf  Schussweite  zuriickliess,  naherte  er  sich  durch  einen  Olivcnhain 

dem  Teil  des  Palastes,  wo  ihm  bedeutet  war,  dass  er  durch  ein  niedriges 

vergittertes  Fenster  seine  Dame  horen  und  von  ihr  gch5rt  werden  konnte, 

welche  ihn  allein  und  begierig  erwartete.   Aber  kaum  hatten  sie  die 
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crstcn  Liebesgrtisse  ausgetauscht,  als  sic  sich,  wahrend  sie  cs  am  wenigsten 

erwarteten,  tiberrascht  sahcn  £und  sic  hattcn  keine  Ursache,  das  zu  cr- 

warten,  dcnn  die  Halfte  dcr  Nacht  war  bcrcits  vorbeigegangen},  nam- 
lich  von  ihrcm  Vater,  welcher  von  zwei  Dienern,  einem  zu  Pferde  und 

cincm  andern  zu  Fuss,  bcglcitct  war.  So,  dass  sie  kaum  noch  Zeit  hatte, 

sich  zuriickzuziehen,  und  er,  scincn  Frcund  wieder  aufzusuchen,  um  zu 

lauschen,  was  erfolgcn  wcrdc.  Abcr  bci  dem  schnellen  Zurtickgehen, 

und  da  er  bei  der  grossen  Dunkclhcit  nicht  schen  konnte,  sriess  er  auf 

eine  harte  Wurzel,  dcrcn  cs  dort  viclc  und  haufige  giebt,  und  fid,  und  er 

fiel  derartig,  dass  er  durch  den  Fall  und  das  Geklirr  seiner  WafFen  leicht 

gehort  und  entdeckt  und  sogleich  von  dem  Ritter  und  seinen  Leuten  an- 

gegrifFen  wurde,  so,  dass  sie  ihn  erkannten;  nachdem  er  sich  aber  sofort, 

ohne  Schaden  genommen  zu  haben,  von  der  Erde  erhoben  hatte,  ver- 

teidigte  er  sich  mutig,  wahrend  jene  nicht  aufhorten,  ihn  zu  bedrohen; 

und  sie  wurden  ihn  auch  iibel  zugerichtet  haben 5  wenn  nicht  der  treue 

Freund  5  so  schnell  er  konnte,  ihm  zu  Hilfe  gekommen  ware  und  den 

Freund  verteidigt,  seine  Partei  in  dem  Handgemenge  verstarkt  und  den 

Gegnern  Schlage  ausgeteilt  und  ihm  geholfen  hatte,  zuriickzuweichen, 

weil  sie  furchteten,  dass  noch  andere  zur  Hilfe  herauskommen  und  sie 

umzingeln  wurden,  um  sie  dann  aufzuheben  als  Manner,  welche  Ort  und 

Zeit  erwarteten,  zu  schaden.  Aber  wenn  die  von  der  Partei  des  Ritters 

Blut  vergossen,  so  blieb  auch  Uguccione  nicht  unversehrt,  sondern  ziem- 

lich  zerhauen,  und  zog  sich  schliesslich  mit  seinem  Freund  zu  seiner 

Rettung  zuriick.  Aber  sicherlich  fiihlte  er  keine  Wunde,  die  ihn  so  tief 

gebrannt  hatte  als  die,  welche  ihm  zuerst  Amor  geschlagen,  und  die  jetzt 

wieder  aufgebrochen  und  defer  geworden  war  durch  die  aus  ihrem 

Herzen  hervorgegangenen  Worte,  mit  der  er  in  so  unsagbarer  Sussigkeit, 

obwohl  in  so  kurzer  Zeit  gesprochen  hatte,  indem  er  der  Hoffnung  lebte, 

dass  von  derselben  Hand,  von  der  ihm  die  Wunde  geschlagen  war,  ihm 

auch  irgendwann  der  sfisseste  Lohn  kommen  werde.  Sein  Uebel  ver- 

schlimmerte  sich  indessen  durch  die  Furcht,  welche  er  daruber  empfand, 

was  der  geliebten  Jungfrau  im  Hause  von  dem  Vater  geschehen  konne; 



dcr  ihr  jcdoch  das  gewohnte  freundliche  Gcsicht  zeigte,  als  ob  er  jcdcn 

andern  Vcrdacht  auf  sic  haben  konne  wie  den,  dass  sic  Uguccione  dort- 

hin  habc  kommcn  lassen,  obwohl  dcr  Rittcr  ihr  verstortes  Gcsicht  be- 

mcrktc;  und  vie  zu  cincm  dcr  altcn  Feinde,  den  cr  bci  seincm  Hausc 

in  solcher  Art  cntdeckt  hatte,  wendete  und  richtcte  cr  seine  Ge- 

danken,  indem  er  zu  sich  so  laut  sprach,  dass  er  von  jedem  verstanden 

wcrden  konnte,  der  zu  ihm  gctretcn  war:  Wenig  fchlt  nun  noch,  urn 

mit  unscren  Ziegeln  denen  das  Haupt  zu  zerschmettern,  welche  noch 

darauf  sinnen,  die  bereits  gebrochenen  Horner  weiter  gegen  uns  zu  er- 

heben.  Wenn  die  zarte  und  liebreiche  Jungfrau  auf  ihrem  Korper  die 

Schlage  der  beiden  Gegner  doppelt  cmpfangen  hatte  und  cbensovicl  Blut 

vcrgosscn  vie  sic,  so  hatte  sie  nicht  trauriger,  blasser  und  trttber  ge- 

stimmt  scin  konnen,  vie  sic  war.  Wahrcnd  sie  zu  verbergen  suchte,  dass 

sie  Kenntnis  von  mehr  hatte  als  dem,  was  ihrem  Vater  und  seincm  Ge- 

folgc  begegnct  war,  bektimmerte  sic  sich  mehr  und  harmte  sich  mehr  ab 

urn  ihren  Licbhaber,  den  sic  mit  grosscrer  Starke  und  Glut  Iiebtc,  nach- 

dem  sie  seine  Worte  gehort  hatte,  indem  sic  sich  seine  Vcrwundung  vor- 

stelltc.  Und  noch  mehr  musste  sie  urn  ihn  fiirchten  wegen  der  grau- 

samen  Drohungen  und  dcr  heftigen  Verfolgungen,  die  sie  bestandig  im 

Hausc  gegen  ihn  gelenkt  sah,  ausser  der  Landesverweisung,  welche  der 

Rittcr  durch  die  Hcrren  Priorcn  des  Regiments  von  Siena  hatte  verkiin- 

den  lassen.  Dahcr  sie,  nachdem  sie  cinige  Tagc  mutigen  Widcrstand 

gegen  die  Angst  und  schweren  Schmerzcn  gelcistet  hatte,  welche  ihren 

Geist  tunnachtetcn  mid  ihr  Hcrz  einschntirten,  ohne  alle  Ruhe  oder  Trost, 

indem  sie  nicht  wagtc,  auch  nur  das  gcringste  ihres  Schmerzes  selbst  ihrer 

Mutter  anzuvertrauen,  welche  mehr  wic  andere  zartlich  und  Iiebcvoll 

war  und  fiber  den  plfttzlichen  Missmut  ihrer  Tochter  Qbcr  die  Massen 

sich  bcunruhigte,  schliesslich  Obermannt  von  der  Macht  des  Uebels,  sich 

besiegt  sah  und  krank  ins  Bett  gehen  musste.  Fdr  ihre  Heilung  wurden 

die  gelehrtesten  mid  erfahrenstenMcister  der  Arzncikunstgerufcn,  welche 

es  in  der  Stadt  gab,  wohin  man  sie  wieder  gebracht  hatte.  Aber  die  Hilfe 

keines  nutzte  ctwas,  das  Leiden  verschlimmerte  sich  bestandig  und  nie- 
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mand  wusste  scincn  Grund  zu  findcn.  Noch  iiblcr  als  die  Arzneien 

waren  die  flbrigen  Hilfsmittel,  welchc  versucht  wurden,  mit  manchcrlei 

Ergotzlichkeit  von  Gesang  und  Instrumenten.  Eitel  war  auch  und  sogar 

giftig  die  Medizin,  welche  man  ihr  zu  geben  dachte  durch  frohliche  und 

angenehme  Gesprache  tiber  Verlobungen  und  Heiraten,  indem  man  ihr 

versprach,  ftir  ihre  Besserung,  dass  man  sie  mit  dem  schonsten  und  liebens- 

wertesten  Jiingling  ihres  Landes  verloben  wolle.  Da  sie  ganz  gewiss 

wusste,  dass  das  nach  dem  Willen  der  ihrigen  nie  ihr  Rinaldini  sein 

werde,  so  schwand  sie  dahin  und  nahm  ab  vor  Sehnsucht  vie  Wachs, 

das  erwarmt  wird,  indem  sie  nur  immer  daran  dachte,  dass  sie  einmal t 
einen  andern  Mann  als  ihm  als  Gattin  zur  Seite  stehen  solle.  Derart  wuchs 

und  nahm  zu  die  schlimme  Krankheit  bei  Antilia,  undobwohl  kein  Rat- 

schlag  und  Mittel  verabsaumt  wurde,  war  doch  allc  menschliche  HofiF- 

nung  ftir  sie  vcrloren.  So  hatten  sie  nach  der  Nutzlosigkeit  allcr  Klinstc 

der  Aerzte  oder  weisen  Frauen  ihre  Heilung  aufgegeben,  als  ein  gewisser 

Meister  Agabito  zufallig  in  Siena  ankam,  der  sehr  im  Ruf  stand,  viele 

verborgenen  Krankheiten  zu  kurieren,  die  von  andern  nicht  gewusst 

wurden,  und  sein  Ruf  war  immer  grdsser  geworden  nach  vielfachcn  Be- 

weisen  seiner  Kunst,  die  er  an  den  verschiedensten  Orten  gcgeben  hattc. 

Der  ausgezeichneten  Wissenschaft  dieses  vertrauten  sich  nun  der  Vatcr 

und  die  Mutter  Antilias  sogleich  an  mit  solchen  Versprechungcn  ftir  seine 

Mtihe  und  solchen  Liebenswtirdigkeiten,  wie  sie  nur  konnten,  und 

nahmen  ihn  zu  sich  ins  Haus  auf.  Aber  nachdem  er  gesehen  hatte,  wie 

die  bettlagerige  Jungfrau  in  Todesenden  lag,  wollte  er  ihre  Heilung 

nicht  in  die  Hand  nehmen,  wenn  sie  ihm  ihre  Tochter  nicht  als  schon 

tot  und  ganzlich  leblos  flbergeben  wollten.  Hierauf  verlangte  er,  dass 

das  Zimmer,  wo  sie  lag,  nebst  einem  Vorzimmer  ganz  in  seine  Macht 

gegeben  wurde,  und  niemand  dort  eintrete  oder  sich  aufhalte  ohnc  sein 

Wissen  und  Willen  und  seine  Gegenwart.  Nachdem  er  das  alles  von 

den  bekflmmerten  Eltern  leichtlich  erhalten  hatte,  wandte  er  alle  seine 

Miihe  auf  die  Heilung  des  Madchens,  indem  er  nur  solche  Dinge  zu  ihr 

liess,  von  denen  er  wusste  oder  wenigstens  hoflFen  konnte,  dass  sic  gut 
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ftir  sic  scin  wtirden.  Abcr  in  nichts  zcigtc  sich  die  Mtihe  dieses  neuen 

Antes  nutzbringender,  wie  die  von  so  vielen  anderen  angewandte.  ̂ Jgf 

Auf  der  anderen  Seite  war  Uguccione  bald  geheilt  und  wieder  ganz  in 

richtiger  Verfassung  wie  vorher,  obwohl  er  elend  war  und  traurig  von 

Gemiit  und  Gedanken.  Als  er  daher  ftir  gewiss  h6rte,  ihre,  von  der  sein 

Leben  abhing,  Lebensumstande  seien  dem  Tode  nahe,  entschloss  er  sich, 

alle  Todesgefahr  zu  verachten  und  zu  versuchen,  ob  er  ihr  irgendwie 

Hilfe  oder  Beistand  verschaffen  konne.  Und  er  gedachte,  wenn  es  mog- 

lich  sei,  selbst  zu  ihr  zu  dringen,  wie  es  denn  schon  andern  Liebenden 

in  ahnlicher  Lage  ergangen  war,  dass  sie  Trost  und  Besserung  durch  den 

Anblick  des  Geliebten  hatten,  oder  dass  er  wenigstens  dadurch  sie  seiner 

liebenden  Gesinnung  versichern  konne.    Daher  verwandelte  er  seine 

Kleidung,  dass  er  noch  nicht  einmal  von  seinen  Verwandten  erkannt 

wurde,  und  erreichte  es,  dass  er  in  kurzem  sicher  mit  dem  Arzt  sprechen 

konnte.  Diesem  zeigte  er  an,  dass  er,  obwohl  noch  jung  an  Jahren,  doch 

schon  seit  seiner  frfihesten  Jugend  weit  in  der  Welt  hinaus  gewesen  sci 

und  iiberall  grosse  und  seltene  Geheimnisse  der  Arzneiwissenschaft  ge- 

Icmt  und  versucht  habe;  daher  bat  er  ihn,  ihn  zu  der  Kranken  zu  ftlhren, 

die,  wie  er  gehort  habe,  kein  Vertrauen  mehr  zu  ihm  hege,  und  ver- 

sprach  ihm,  in  seiner  Gegenwart  ihr  vollige  Heilung  zu  bringen.  Der 

Meister  konnte  die  Bitte  nicht  abschlagen,  wiewohl  er  wenig  oder  nichts 

von  ihr  erwartete,  da  er  sah,  dass  die  Heilung  ganzlich  verzweifelt  war 
und  ein  solcher  Versuch  keinesfalls  etwas  schaden  konnte.  So  fiihrte  er 

heimlich  den  fremden  Jiingling  zu  dem  auf  das  Lager  hingestreckten 

Madchen,  welche  zuerst  beim  Eintritt  Ugucciones  in  ihr  Zimmer  sich 

fast  nicht  bewegte,  noch  irgend  ein  weiteres  Zeichen  machte,  als  er  sich 

ihr  naherte,  da  sie  ihn  in  der  neuen  Kleidung  und  Haltung  nicht  wieder 

erkannte.  Aber  bald,  als  sie  seine  angenehmen  Worte  h6rte  und  durch 

seine  liebreichen  Blicke  erweckt  wurde,  welche  ihrem  Herzen  so  siiss 

und  kraftig  waren,  begann  sie  die  Augen  auf  sein  Gesicht  zu  richten 

und  fest  zu  halten,  und  in  Furcht  und  Hofihung,  was  geschehen  konne, 

ihn  wie  eine  wunderbare  Sache  anzusehen.  Nachdem  sie  sich  durch  die 
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Gesichtsztige  mid  die  Sprachc  vergewissert  hatte,  dass  er  es  war,  begann 

sic  ein  wenig  zu  sprechen,  wo  sie  doch  die  Sprachc  schon  fast  vcrlorcn 

gchabt  hatte,  und  antwortete  auf  seine  Worte,  abcr  derart,  dass,  wenn 

von  dem  Arzt  alles  gehbrt  wurdc,  was  zwischen  ihnen  vorging,  es  doch 

nicht  alles  war,  was  zwischen  ihnen  gehort  und  verstanden  wurdc.  Sic 

dankte  dem  Liebhaber  fiir  solche  grosse  Liebe  und  crmutigte  ihn,  soviel 

sie  konnte,  wenn  er  gehe,  sich  in  acht  zu  nehmen,  damit  nicht,  wahrend 

er  gekommen  sei,  urn  ihr  Gesundheit  und  Leben  zu  geben,  er  von  den 

ihrigen  Verwundung  und  Tod  empfangc,  welche  ihn  auf  alle  Weise  vcr- 

folgten  mid  ihn  ganz  aus  der  Welt  ausrotten  wollten;  indem  sie  ihm 

versicherte,  dass  sein  Anblick  und  seine  Worte  ,von  solcher  Kraft  ftir  sic 

gewesen  seien,  als  sie  ihn  gesund  gesehen  und  in  ihm  die  grosse  Festig- 
keit  seiner  Liebe  erkannt  hatte,  dass  er  sie  starken  und,  wie  sie  hoifte, 

gesund  und  glftcklich  machen  konnte,  wenn  sie  sich  einander  je  auf  chrbarc 

Weise  gehoren  dtirften.  Uguccione  wendete  sich,  und,  mehr  zu  eincm 

Krankenwarter  wie  zu  einem  Arzt  sprechend,  sagte  er:  DHier  seht  Ihr, 

welche  Bcsserung  die  Jungfrau  schon  bei  meincm  ersten  Erscheinen  hier 

erlangt,  von  der  sie  in  so  kurzer  Zeit  die  offenbarsten  Zeichen  gewiesen  hat, 

so  dass  Ihr  einsehen  konnt,  dass  ich  die  Natur  des  Leidens  und  die  Ursachc 

ihrer  Schwache  verstanden  habe;  und  da  die  Krankheit  nicht  totlich  ist, 

so  kann  sie  von  n^tmzweifelhaftihrgeb(ihrendesHeilmittelbekommen.ft 

Darauf,  nachdem  er  ihm  zuerst  von  ihrer  gegenseitigen  Liebe  gc- 

sagt  hatte,  erzahlte  er  ihm  in  kurzem,  was  bis  jetzt  zwischen  ihnen 

geschehen  sei.  Nicht  ohne  grosse  Verwunderung  des  Zuhorers  wurdc 

der  Verlauf  der  Geschichte  vernommen  und  er  musste  schon  dem  Er- 

zahlten  Vertrauen  schenken,  da  er  wusste,  dass  es  keine  bessere  Hilfe 

giebt  ftir  die  Heilung  der  Wunden  der  Liebe,  noch  zuverlassigere  Master, 

wie  die  Waflfen  selbst,  welche  sie  geschlagen  haben;  aber  er  wollte,  dass 

der  neue  Arzt  den  nachsten  Tag  ein  zweitesmal  zum  Besuch  komme,  um 

sich  noch  besser  und  noch  einmal  fiber  seinen  Erfolg  zu  vergewisscm, 

und  so  that  er;  woher  er  sicher  wurde,  dass  es  ein  wirkungsvolleres  Rc- 

zept  nicht  gabc  wie  das  Ugucciones,  mochte  es  auch  nicht  aus  Galen 
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oder  einem  andcrcn  beriihmten  Schriftsteller  entnommen  scin.  Antilia 

nahm  an  Frische  und  Kraft  zu  und  die  Farbc  kehrtc  in  ihr  schones  Ge- 

sicht  zurGck.  Als  nunMeister  Agabito  sah,  dass  die  Jungfrau  in  venigen 

Tagen  schon  und  frisch  vurde  vie  eine  Rose  am  Morgen,  vahrend  noch 

niemand  von  den  andern  etvas  darum  vusste,  sprach  er  ihr  Mut  zu,  das 

Beste  ftir  sich  und  ihren  Geliebten  zu  hoffen,  ging  eines  Tages  zu  ihrem 

Vaterund  ihrer  Mutter  und  begann  folgendermassen  zu  ihnen  zu  sprechen: 

fllch  glaube,  dass  Euch  beiden  die  Mfihe  mid  der  Fleiss,  den  ich  auf  die 

Krankheit  Eurer  Tochter  vervendet  habe,  so  bekannt  ist,  dass,  venn  ich 

sie  nicht  heile,  und  durch  mich  alle  Hoffiiung  verloren  ware,  von  Euch 

und  anderen  jeder  anderen  Ursache  die  Schuld  gegeben  verden  konnte, 

vie  meinem  guten  Willen,  und  vielleicht  kann  ich  auch  sagen,  meinem 

arztlichen  Wissen  und  Konnen.  Diese  Heilung  ist  also  recht  zveifelhaft, 

venn  nicht  vom  Himmel  ein  guter  Zufall  kommt,  vie  es  bei  einem  ahn- 

lichen  Fall  in  Neapel  geschah,  mit  einem  andern  Madchcn,  die,  vie  bei 

Euch  hier,  auch  einzige  Tochter  var  und  nicht  veniger  von  den  ihrigen 

geliebt  vurde  vie  die  Eure.  In  dieser  Stadt  kam  ein  Mann  an,  velcher 

sich  rtihmte,  er  verde  die  Jungfrau  heilen,  vollte  aber  vorher  nichts  fiber 

die  Belohnung  ausmachen,  sondern,  venn  sie  ganzlich  zu  ihrer  frfiheren 

Gesundheit  zurfickgekehrt  vare,  so  sollten  ihm  die  Eltern  geben,  vas  in 

scinem  Belieben  stande.  Als  nun  die  Jungfrau  in  kurzer  Zeit  ganz  gc- 

sund  gevorden  var,  verlangte  der  gute  Mann  ftir  seine  MOhe  und  Ar- 

beit die  Jungfrau  selber,  velche  er  geheilt  hatte,  zum  Weibe;  vas  ihm 

um  so  gerechter  schien,  als  er  seit  lange  dieses  Madchen  heiss  geliebt 

hatte.  Da  sich  hierbei  herausstellte,  dass  er  nicht  ein  Fremder  sei,  vie 

von  alien  bis  dahin  geglaubt  var,  sondern  ein  Neapolitanischer  Edelmann 

und  einer  der  Todfeinde  der  Familie,  volltcn  sie  nichts  von  den  frei- 

gebigen  und  grossen  Versprechungen  halten,  die  sie  zuerst  gegeben  hatten. 

Darflber  vurden  ihre  Eltern  von  dem,  der  es  vusste,  ftir  so  undankbar 

und  unvornehm  gehalten,  dass  Ihr  es  Euch  kaum  vorstellen  kdnnt.ee 

^Sicherlich,  ftir  sehr  undankbar  und  unvornehm,(C  riefen  einstimmig  der 

Kitter  und  seine  Gemahlin,  9 muss  man  die  halten,  von  denen  Ihr  er- 
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zahlt  habt,  dass  sic  dicTochtcr  nicht  dcm  gaben,  dcr  siciJincn  in  soguter 

Verfassung  wiedergegeben  hatte,  da  sic  doch  ftir  sic  verloren  gewesen 

war,  und  sie  so  mit  dcr  Tochtcr  noch  cincn  Sohn  gewinnen  konnten.<£ 

})Wahrlich,(c  fuhr  Mcsscr  Ambruogio  fort,  9)  die  Lcutc  sind  harter  und 

strenger  Strafe  wert,  dcr  ich  mich  selbst  unterwerfen  wiirde,  wenn  mir 

diese  Wohlthat  bci  den  gegenwartigen  Vorkommnissen  an  mcinem 

Fleisch  und  Blut  erwiesen  wiirde.  Und  wie  kann  man  jemanden  ftir 

einen  Feind  achten,  dcr  Lcbcn  und  Gesundheit,  die  mchr  vie  verloren 

waren,  diesem  Hause  wiedergegeben  hat?  Mochte  cs  Gott  gefallen,  uns 

in  unserem  Ungltick  so  zu  trosten ;  wir  wurden  nicht  so  undankbar 

und  unerkenntlich  sein.(c  Die  Frau  ftigte  untcr  Thranen  hinzu:  flAch, 

w  ir  verdienen  es  nicht,  dass  Gott  uns  solches  Gut  und  so  grosses  Ge- 

schenk  mitteilt,  deshalb  haben  wir  nur  Thranen  und  Klagen  in  unserm 

Gram,  fur  den  es,  Meistcr,  wie  Ihr  vcrsichert,  kcinc  Hilfc  giebt  bci 

den  Menschen  auf  dcr  Erdc;  deshalb  wollen  wir  gchen,  urn  sic  noch 

ein  letztesmal  mit  unscrcn  traurigen  und  ungltfcklichen  Augen  zu  bc- 

trachten.  (c  Und  da  sie  bercits  ein  grosses  Klagen  erheben  wollte,  wandelte 

der  Arzt,  der  seine  List  so  gelungen  sah,  scin  trauriges  Gesicht  in  ein 

frohliches  und  recht  hcitcres  und  sprach :  9)  Gcbt  mir  Eurc  Hand  und  ver- 

sprecht  mir  beide,  auf  Eurc  Trcue,  dass  Ihr,  wcnnEuchEure  licbe  Tochtcr 

durch  jemand  dem  Leben  wiedcrgegeben  ist,  Eurc  Worte  crftillen  wollt 

Ihr  musst  wissen,  dass  der  ganze  Vorfall,  den  ich,  als  in  Ncapcl  geschchen, 

Euch  erzahlt  habe,  sich  in  Siena  creignethat,  in  Eurem  Haus  und  an  Eurem 

Blut.cc  Nachdem  er  das  vorausgeschickt,  erzahltc  er  ihncn  ausfiihrlich 

alles,  was  zwischen  ihmund  Uguccione  geschehen  war,  nnd  wasihmvon 

Uguccione  und  ihrer  Tochter  mitgeteilt  war,  und  zu  welchem  guten 

Ende  der  Handel  jetzt  gckommen  war  und  was  sie  thun  miissten,  um 

sich  ihrer  zu  erfreuen.  Dcr  Ritter  und  seine  Gemahlin  wurden  ganz  be- 

nommen  durch  solche  Erzahlung  und  wussten  nicht,  ob  sie  den  Worten 

des  Arztes  glauben  sollten  odcr  nicht,  und  wie  im  Traume  wurden  sic 

von  ihm  in  das  Zimmer  dcr  Tochter  gefiihrt,  welche  mit  einem  Aus- 

sehen,  wie  sie  es  friiher  hattc,  wie  ich  schon  sagte,  und  mit  eigenen 
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Wortcn  das  Gehorte  bestatigte;  und  sic  demGtig,  mit  gcbiihrcndcr  Scham 

urn  Vcrzeihung  bat  Sic,  da  sic  die  Tochtcr  aus  dem  Grabc  crstanden 

sahen,  umarmten  sic,  ktissten  sic  vielmals  und  vcrzichen  ihr  vollig,  indem 

ilir  Vatcr  sagte:  ?)Ich  weiss  nicht,  liebe  Tochtcr,  ob  bci  dir  odcr  bci  uns 

die  Liebe  cine  grossere  Macht  erwiesen  hattc  und  dann  umarmten  sic 

Uguccione,  indem  sic  auch  ihm  verzichen  und  hiessen  ihn  ihre  Tochtcr 

als  seine  Braut  umarmcn  und  ktisscn,  und  es  ist  nicht  zu  fragen,  ob  beide 

das  gern  thaten,  indem  er  als  Schwiegersohn  und  Erbc  ihr  ganzes  Ver- 

mogen  und  Habe  bekam,  vie  er  es  ja  wohl  vcrdient  hattc.  Und  nach- 

dem  der  Ritter  die  Ausweisung  hattc  widerrufen  und  ihn  vicder  in  seine 

verlorenen  Gfiter  einsetzen  lassen  und  zwischen  ihm  und  den  von  ihm 

und  seinem  Freund  Verwundeten  Friedcn  gestiftet,  bercitetcn  sie  bald  die 

Hochzeit.  Sie  begaben  sich  in  ihr  Haus  und  macht^n  auch  noch  Friedcn 

zwischen  alien,  die  vom  Hause  der  Rinaldini  iibrig  warcn  und  dencn 

von  der  Familie  der  Tcgolei,  woriiber  die  ganze  Stadt  nicht  geringc 

Zeichen  der  Frohlichkeit  und  Frcude  gab.  Mcister  Agabito  wollte  keinc 

andere  Belohnung,  als  sich  mit  an  der  frohlichcn  Hochzeit  crfrcuen  £ob- 

wohl  die  Vcrlobten  ihm  trotzdem  ihre  Dankbarkeit  bezcigten},  die 

mit  jeder  Art  Lust,  VergnQgcn  und  Pracht  gefciert  wurde,  welches  so- 

wohl  den  Personen,  vie  den  sonderbaren  Vorfallen  vorhcr,  angemessen  war. 
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Zcichnung  von  A.  J.  Gaskin. 





DER  LETZTE  ELEFANT. 

Ein  milder  Erbe,  du,  der  lctztc  Spross 
Dcr  Ahnenreihe,  die  mit  dir  beschloss! 

Zweihundert  Lebensjahre  waren  vie 

Ehrwtirdig  alten  Stammes  Agonie; 

Die  deinen  sind  vergessen ;  du  allein 

Bliebst  fremd  zurtick;  bald  wirst  auch  du  nicht  sein  . 

Die  Erde  saht  ihr  noch  im  Jugendglanze, 

Als  tropisch  Uherall  die  Sonne  gliihte, 

Hoch  vie  ein  Baum  und  stair  wie  eine  Lanze 

Der  Schachtelhalm  an  stillen  Wassern  bltihte; 

Da  rauschte  noch  balsamischer  Grascr  Wogen, 

Lebendige  Ftflle  deckte  alles  Land; 

Und  eure  Vettern,  stille  Riesen,  zogen 

Bis  an  des  nordlichsten  Gestades  Rand. 

Ein  hasslich,  schmachtig  Tier  mit  nackter  Haut 

Stand  aufrecht,  murmelte  vcrworrenen  Laut 

Und  wurde  Mensch  

Der  Friihling  starb;  die  Erde  lag,  verlassen 

Vom  Licht,  in  Nebeldunst  und  Eisesmassen; 

Nur  ihren  liebsten  Kindern  gonnte  mild 

Natur  im  Suden  reicheres  Gefild. 

Verandert  war  schon  manchen  Stammes  Art; 

Ihr,  friih  vollkommen,  bliebet  was  ihr  wart 

Da  sahest  du  den  jungen  Menschen  wieder, 

Zu  neuer  Schonheit  wunderbar  gestaltet: 

Ein  wciss  Gcwand,  vom  Winde  sanft  entfaltet, 

Verhtlllt  und  zeigt  die  schmiegsam-schlanken  Gliedcr. 

Er  blickte,  eigner  Krafte  kaum  bewusst, 

Mit  Kindesbangen  auf  zum  Ewig-Leeren, 044 



Auf  jcnc  buntc  Welt  mit  Kindes-Lust, 

Auf  dcinc  Macht  mit  zagendem  Vcrehrcn. 

Du  abcr  wurdest  seiner  Freunde  bester, 

Die  ihr  einander  doch  so  ungleich  schient; 

Du  dientest  ihm,  wie  eine  altre  Schwcstcr 

Dem  Saugling  dicnt  

Noch  sah  manch  ncugcschalFenes  Jahrtauscnd 

Tod  und  Verandrung,  miteinander  hausend. 

Langst  hatte  sich  der  Mensch  die  Welt  gewonnen, 

Doch  langst  war  auch  sein  Jugendreiz  vcrronnen. 

Es  wimmelte  in  Scharen  seine  Brut; 

Ihr  dienten  Feuers  Kraft  und  Wassers  Flut; 

Von  fremdem  Wirken,  fremdem  Blute  reich, 

Erschien  der  Stolze  sich  den  Gottern  gleich; 

Die  Mitgeschopfe  lernte  er  verachtcn, 

Vertilgte,  die  sich  nicht  zu  Sklaven  machten. 

Ja,  auch  der  Mensch  verktimmerte  zuletzt; 

Die  rohe  Masse  ward  zum  Herrn  gesetzt. 

Die  ungeheure  Einsamkeit  begann, 

Es  starrte  euch  wie  leere  Oede  an, 

Ihr  wurdet  fremd  in  neuer  Herrschafi  Landern, 

Zu  alt  und  vornehm,  urn  euch  noch  zu  andern. 

So  magst  du,  Letzter,  sanft  und  still  verlassen 

Die  Welt,  die  nicht  mchr  Raum  hat,  Euch  zu  fasscn. 

Gemeinem  Sinn  gchort  die  Spanne  Zeit, 

Dem  Vornehm-Edlcn  die  Vergangenhcit. 

Gerhardt  Oukama-Knoop. 
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HERBST. 

Oh,  nicht  Kranie  flcchtcn  wir,
 

Urn  uns  zierlich  anzukleiden; 

Diese  Tagc  chrcn  wir; 

Und  wir  sind  wie  sic  bcscheiden. 

Sicht  die  Sonne  Mittags  noch 

Baum  und  BlOte  bunter  Farben, 

Weiss  die  Konigliche  doch, 

Wie  sie  bald  im  Winter  darben. 

Sieh  den  abendlichen  Fluss, 

Wie  cr  durch  die  Schatten  funkelt, 

Der  nun  bald  erblinden  muss, 

Wcnn  sichs  winterlich  verdunkclt. 

Und  wir  stehen  Hand  in  Hand 

Und  betrachtcn  ernst  hier  oben, 

Wie  im  dammerhaften  Land 

Nebcl  sich  der  Flur  vervoben. 

Was  im  Herbst  zu  Boden  sank, 

Wird  kein  Frtihling  wiedcr  geben: 

Sei  drum  jedem  Tage  Dank, 

Den  wir  ohne  Schmerz  erlcbcn. 

Rudolf  Alexander  Schroeder. 

246 



DER  NIEGEKUESTE  MUND/  VON  JAKOB 

WASSERMANN. 
I. 

CHON  von  fcrnc  sicht  man  den  gelben,  altcn,  fiinf- 

eckigen  Turm  mit  seincm  dunklen  Ziegeldach,  das 

cincr  Nachthaubc  gleicht  Er  schlicsst  cine  breite, 

stille  Strasse  mit  seltsam  regularen  Hausern  ab,  die 

sich  vie  Zierrat  ausnehmen.  Mit  seinem  Thorbogen 

scheint  er  auf  den  gebrechlichen  Schnltern  zweier 

Hauser  zu  stehen;  das  eine  ist  die  Wirtschaft  zum  lustigen  Pfcifer,  das 

andere  gehort  dem  Doktor  Maspero.  Die  Strasse  setzt  sich  verengert  bis 

zum  Marktplatz  fort,  velcher  den  Eindruck  cincs  stadtischen  Centrums 

macht.  Viele  ruhige  Gassen  und  Gasschen  zveigen  von  da  ab:  zum 

Schiessanger,  zur  Altmuhlbrflcke,  zur  Kirche  und  cin  ganz  schmaler  Gang 

zvischen  der  Apotheke  und  dem  Bezirksamt  zur  jtidischen  Synagoge, 

einem  lustigen  Bau  aus  rotem  Backstein,  gekrttnt  von  zvei  gutgelaunten 

Kuppeln.  Ringsherum  zieht  sich  ein  veitlaufiger  Obstgarten,  der  nur 

den  Tempelvorhof  gegen  die  Strasse  frei  lasst.  Aber  diese  Strasse  hat  nur 

noch  ein  einziges  Frontgebaude,  eingeklemmt  zvischen  uraltem  Hauser- 

geriimpcl,  doch  nicht  minder  alt  und  nicht  minder  baufallig:  das  Schul- 

haus.  Sechsundsechzig  Kinder,  Knaben  und  MSdchcn,  werden  hier  tag- 

lich  von  Herrn  Philipp  Unruh  in  die  Geheimnisse  des  Alphabets  und  der 

Arithmetik  eingefiuhrt.  Es  giebt  Namcn  und  Namen.  Manche  sind 

ihrem  Besitzer  vie  aus  dem  Wcsen  geschnitten,  manche  passen  zu  ihm 

vie  etva  die  Synagoge  zum  Obstgarten.  Ein  solcher  Obstgartcn,  urn 

den  Vergleich  mtide  zu  machen,  war  der  Name  jenes  Lehrcrs.  Er  sclbst 

und  der  Kreis  seines  Lebens  waren  voller  Ruhe.  Die  kleine  Stadt  lag 

unter  dem  Horizont  aller  Ereignisse.  Die  Lcute  von  Gunzenhauscn  ver- 

richteten  ihre  Geschafte  bei  Tag  und  schliefen  'in  der  Nacht  und  von 
eisernen  Gesetzen  wurden  die  Stunden  geregelt.  Uhren  und  Kalender 

hatten  nur  cinen  ausserlichen  Wert  Die  Glocke  schlug,  aber  was  sie 

schiug,  brauchte  an  keines  Horcrs  Ohr  zu  tonen*  Die  Zeit  ging  vie  sie 
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scit  Ewigkeiten  gegangen  war,  abcr  wohin  sic  ging,  gab  kcincm  Vcr- 

stand  cin  Ratsel.  Nur  die  Eisenbahnziige,  die  das  friedliche  AltmBhlthal 

hinab-  und  hinaufrollten,  -rasselten,  -knatterten,  brachten  einen  Duft  von 

Welt  mit,  von  Geschehnissen,  vom  Wandel  der  Dinge,  von  den  traurigen 

und  heiteren  Spielen,  die  in  den  Landern  vor  sich  gehen,  welche  eingc- 

spannt  liegen  zwischen  Ozean  und  Ozean.  Philipp  Unruh  war  also 

ein  Ruhiger  mit  den  Ruhigen.  Er  war  auch  kein  Philippos,  kein  Pferde- 

freund,  sondcrn  eher  der  beschaulich  schreitenden  Katze  zugeneigt  In 

seinem  Amt  war  er  wedcr  rUhmenswert,  nodi  gab  er  zu  tadeln  Grund. 

Seit  neun  Jahren  rollte  sich  das  Jahrwerk  ab  ohne  sein  Hinzuthun.  Es 

glitt  ihm  vor  den  Handen  vorbei,  ahnlich  wie  bci  geschickten  Arbeitem, 

die  ohne  Augen,  ohne  Licht  vollbringen  konnten,  was  Zwang  mid  Ge- 

wohnheit  sie  gelehrt.  So  konnte  auch  er  den  Unterricht  fiihren,  im 

Finstern.  Der  Tag  zerfiel  in  Stunden;  einzelne  Stunden  bedeuteten  Facher, 

und  jedes  Fach  war  ein  Hauflein  Eingelerntcs,  bereit,  in  ein  Schock  rnehr 

oder  minder  willigcr  Gehirne  gestopft  zu  werden.  Diese  kleine  Ma- 

schinen-Sammlung  urn  Philipp  Unruh  war  seine  Schule,  in  welchcr  er 

gleichmtitig  herumschritt  und  hantierte  und  mit  Wohlwollen  und  kuhler 

Befriedigung  dem  ordnungsgemassen  Verlauf  der  Dinge  anwohnte. 

Derselbe  Mann,  der  weder  alt  noch  jung,  weder  lustig  noch  traurig, 

weder  lebendig  noch  tot  war,  hatte  eine  Liebhaberei,  welche  fast  mehr 

als  diesen  Namen  verdiente,  weil  sie  den  eigentlichen  Zirkel  seines  Wescns 

Oberschritt.  In  seiner  kahlen,  engen,  dumpfen  Kammer,  aus  welcher  der 

hellste  Sommertag  die  Dammerung  nicht  vertreiben  konnte,  weil  rings 

Dacher  und  Galerien  ihr  den  Himmel  nahmen,  gab  es  eine  lange  Reihe 

von  Folianten:  Chronika  und  Memoria  tind  ernsthafte  Darstellungen,  die 

Geschichte  allcr  Zeiten  mid  Vdlker  enthaltend.  Darin  las  und  grGbelte, 

studicrtc  und  spekulicrte  Philipp  Unruh  scit  Jahr  und  Tag.  War  auch 

gelehrter  Eifer  im  Spiel,  —  etwas  wie  Abcntcuergcltist  war  sicherlich 

dabei.  Und  wohl  noch  eines.  Wahrcnd  rings  urn  ihn  die  Zeit  starr  lag 

gleich  einem  gefrorenen  See,  erblicktc  er  durch  seine  Bfichcr  ein  aufge- 

wiihltes,  schrcckensvollcs  Meer  von  Lcbcn.  Fflr  ihn  war  die  Gegenwart 
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nur  dcr  magere  Schatten,  das  lautlosc  Widerspiel  dcr  bunten,  glanzenden, 

gefahrlichen  und  anziehenden  Vergangenheit.  Seine  Stube,  das  zufriedene 

Stadtchen,  das  stille  frankische  Land,  das  war  die  Gegenwart.  Die  Ver- 

gangenheit war  Europa,  Asien,  Aegypten,  waren  morderische  Schlachten, 

strahlende  Revolutionen,  vcrsinkende  Reiche.  Hier  war  der  Doktor,  der 

Apotheker,  der  Biirgermeistcr,  der  Schulrat.  Dort  war  eine  Gesellschafi 

von  Konigen,  genialen  Feldherrn,  erhabenen  Verbrechern,  blutgierigen 

Emporern,  ruhmvollen  Martyrern  und  unerschrockenen  Entdeckern.  Es 

gab  glanzende  Kiinstler,  Prophetcn,  falsche  Herzoge,  aufopfernde  Biirger, 

heroische  Weiber,  Vaterlandshelden  und  marchenhafte  Stadte.  Und  sol- 

chem  Reichtum  gegentiber,  der  unerschopflich  vor  ihm  lag,  der  seine 

Sinne  entziindete,  seincn  Geist  bewegte,  seine  Traume  mit  unvergleich- 

lichen  Gestalten  bevolkerte,  sollte  ihm  der  matte  Tag  noch  etwas  bc- 

deuten?  Er  ahnte  das  Schicksal,  das  seine  Hand  von  Jahrtausend  zu  Jahr- 

tausend  spannt,  das  die  Kleinen  vernichtet,  urn  die  Grossen  zu  erhalten; 

das  ganze  Lander  verbrennt,  um  die  Asche  zum  Mortel  ftir  das  Hauschen 

eines  Martyrers  zu  verwcndcn,  das  jedes  Ereignis  menschlichem  Mass 

cntriickt,  jeden  Zufall  zur  Bestimmung  wandclt.  Deshalb  hatte  sich  untcr 

seinem  rotlichen,  buschigen  Schnurrbart  jenes  Lacheln  eingenistet,  das 

ebenso  kindlich  war,  wie  es  ftir  weise  gel  ten  konnte.  Deshalb  hatte  er 

kein  Verstandnis  ftir  die  kleine  Spottsucht  des  Doktor  Maspero  und  keine. 

Teilnahme  ftir  den  Kummer  der  Frau  Sftssmilch,  deren  Tochterchen  dem 

ABC  gar  feindlich  gegeniiberstand.  Der  Herr  Adjutant  £man  nannte  ihn 

so,  obwohl  niemand  sich  erinnern  konnte,  ihn  jemals  in  einer  Uniform 

gesehen  zu  haben^  sagtc,  der  Unruh  zahle  seine  ftinfunddreissig  Jahre 

doppclt.  Und  da  er  das  zu  Frau  Fcderlein  sagte,  welche  die  Frau  des 

Nachtwachters  war,  crfuhren  es  allc  Leute,  die  in  der  Abgeschlossenheit 

des  Lehrers  etwas  Verdachtigcs  und  Gcheimnisvolles  sahcn. 
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2. 

Wie  hcutc  hatte  Doktor  Maspcro  fast  taglich  einen  Begleiter,  der 

die  nachtliche  Hcimkchr  vom  Wirtshaus  verktirzte.  Er  plaudcrtc 

da  in  seiner  skurrilen  Manier  mit  dem  Baron,  der  die  Apotheke  besass. 

Es  gab  manchmal  ausgedehnte  und  tiefsinnige  Gesprache  in  der  Nacht, 

wenn  das  Kartenspiel  beendet  war,  Der  Doktor  war  ein  Mann ,  klein 

wie  ein  Zwerg,  hager  wie  ein  Knabe,  hatte  audi  die  Bewegungen  eines 

Knaben,  sprach  Oberlaut  und  meist  grimmig,  auch  wenn  er  witzig  war. 

Sein  barbeissiges  Wesen  glich  ciner  Schutzwaflfe  gegen  die  langerge- 

wachsenen  Menschen.  Lispelnd  und  visionar  erzahlte  der  Baron  von 

seinem  neuen  Provisor.  Das  Lispelnde  und  Visionare  war  ihm  stets  eigen. 

Seine  Art  erinnerte  an  frische  Butter,  so  reinlich,  mild  und  appetitlich 

war  er.  Er  war  den  schonen  KOnsten  ergeben  und  verdankte  diescr 

Neigung  das  Zerflossene  und  Selbstgefallige  seiner  Natur.  Immer  ging 

er  durch  die  Strassen  wie  jemand,  der  sagen  will:  Seht,  welch  ein 

Traumer  bin  ich,  Der  Doktor  druckte  seine  Verwunderung  aus, 

dass  er  den  neuen  Provisor,  der  doch  schon  vier  Wochen  hier  sei,  noch 

nicht  gesehen  habe  und  fragte  nach  dem  Namen.  ^)Apollonius 

Siebengeist,(C  erwiderte  der  Baron,  und  seine  Blicke  waren  verloren  ins 

schwarze  Firmament  gerichtet.  9)Einstampfen  lassen!  Einstampfen 

lassen!  So  heisst  man  nicht,  (c  kreischte  der  Doktor  mit  unbegrflndeter 

Wut  und  lauschte  auf  den  Beifall  seines  Freundes  empor,  der  ihn  um 

iwei  Kopflangen  tiberragte,  Auch  er  war  nicht  ohne  Beziehung  zum 

geistigen  Leben  der  Nation.  Sein  ungesrtimer  Witz  war  eine  Frucht  der 

Bildung.  Sein  Ideal  unter  den  Bucherschreibern  war  jener  Saphir,  der 

einst  nach  des  Doktors  Ansicht  die  Welt  aus  ihren  Fugen  gerOttelt 

Der  Baron  entgegnetc  langsam  und  bedeutungsvoll,  dass  Siebengeist  aus 

einer  guten  Familie  sei,  jedoch  sei  sein  Gehirn  nicht  in  gehciriger  Ord- 

nung.  Er  habe  etwas  Koboldartiges  an  sich,  etwas  Sozialdemokratisches. 

Darauf  antwortete  der  Doktor,  indem  er  mit  zwei  Fingern  seine  Nasen- 

spitze  kniflF,  der  Apotheker  moge  ihm  doch  ein  Piilverchen  zur  Be- 

ruhigung  zubereiten,  eine  staatserhaltende  Mixtur.  ^)Rizinus-Oel!(C 
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platztc  der  Baron  heraus  und  brach  iiber  dicscn  unerwarteten  Gcistesblitz 

in  solch  brtillcndcs  Hoho-Gelachter  aus,  dass  der  Nachtwachter  Fcdcrlcin 

an  der  Marktecke  crschrocken  stehen  blieb.  Geringschatzig  verzog  der 

Doktor  den  Mund,  wahrend  der  sanfte  Apotheker  noch  lange  nicht  zur 

Ruhe  gelangen  konnte.  Und  wahrend  sie  ihren  Weg  durch  die  ausser- 

ordentlidi  stille  Nacht  fortsetzten,  sprach  man  noch  von  den  Theatervor- 

stellungen,  welche  fiir  die  nachsten  Tage  angektindigt  waren,  denn  eine 

Wandertruppe  wollte  im  frankischen  Hof  ihr  Quartier  aufschlagen.  Der 

Doktor  war  vom  Redakteur  des  Tagblatts  als  Kritiker  gewonnen 

worden,  und  der  Baron  hatte  die  Absicht,  dem  Direktor  einen  Prolog 

in  Versen  zu  schrciben.  Beim  SchuJhaus  winkte  der  Doktor  leut- 

selig  zum  dunkeln  Fenster  hinauf,  aus  welchem  der  Lehrer  auf 

die  Strasse  sah.  Die  Glocke  schlug  eben  1 1  Uhr.  Der  Doktor  fragte 

empor,  ob  Philipp  Unruh  morgen  zur  Auktion  kommen  wcrde.  3>Es 

soli  auch  BOcher  geben5(C  fitigtc  er  mit  (iberlegenem  Spott  hinzu.  Die 

beiden  Manner  wBnschten  gute  Nacht  und  waren  bald  in  der  Finstcrnis 

vcrschwunden.  Der  Lehrer  wusste,  dass  es  Buchcr  bei  der  Ver- 

stcigerung  geben  wiirde.  Der  jfldische  Kantor  war  gestorben,  ohne  An- 

gchorige  zu  hinterlassen,  und  dessen  Habseligkeiten  kamen  unter  den 

Hammer.  Insbesondcrc  wusste  Unruh  urn  eine  alte  Ansbacher  Chronik, 

die  der  Kantor  nie  hatte  verkaufen,  noch  verleihen  wollcn.  Daran  er- 

innert,  freute  er  sich  jetzt,  vergass  die  trtfben  Gedankcn,  die  ihn  be- 

herrscht,  musterte  lachelnd  den  schwarzen  Vorbau  der  Synagoge,  schaute 

strassauf,  strassunter,  ruhegewohnt,  friedesicher  und  achtete  der  Kalte 

nicht.  Schnee  fiel  und  fiel,  flaumig  anzusehen,  aufglitzernd  im  Licht 

einer  einzigen  Laterne.  Indes,  jene  allzuschnell  vertriebenen  Bilder  kehrten 

zurtick.  Er  hatte  etwas  Seltsames  gelesen.  Unlangst  war  er  bei 

seinem  Schwager,  cincm  Schwestersmann  in  Teilhcim,  gewesen.  Das  ist 

ein  Oertchen  in  der  Nahe  des  Hesselbergs  und  mitten  im  sogenannten 

Hahnenkamm.  Der  Freund  besass  eine  Kramer ei,  und  beim  Herum- 

stobcrn  in  Kisten  und  Kasten,  wie  cs  Philipp  Unruhs  Besuch  mit  sich 

brachte,  fand  sich  ein  vcrgessencr  Schmoker  vor,  benagt  von  Motten  imd 



Mausen,  um  allcs  Ansehn  gcbracht  durch  Licgcn  und  Staub.  Dcr  Kramer 

hattc  schmunzelnd  den  Fund  verschenkt,  welcher  die  Aufzeichnungen 

einer  Marquise  Bourguignon  enthielt,  von  einem  Kammerherrn,  Excellenz, 

behabig  und  schnorkelhaft  in  das  Deutsch  des  vorigen  Jahrhunderts  uber- 

tragen.  Nun  sitzt  da  weltfern  und  lebensfremd  ein  Schulmeisterlein 

in  seiner  engen  Kammer  und  vertieft  sich  dumpfen  und  erschrockenen 

Sinnes  in  die  frivolen  Erinnerungen  der  Hofdame.  Ein  goldgieriger 

Rauber  steigt  durchs  Fenster,  aber  das  Fraulein,  fast  noch  ein  Kind,  giebt 

gutlaunig  Edlcres  hin.  Der  wiirdige  Pater  im  Beichtstuhl  zeigt  sich  nach- 

sichtig  gegen  SOnden,  an  deren  Begehung  er  teilnehmen  darf.  Auf  der 

Treppe  kflsst  die  reizende  Marquise  ihrem  Geliebten  das  Herz  aus  dem 

Leib,  wahrend  zehn  Stufen  hoher  der  arme  Gatte  nach  der  Lampe  ruft. 

MSnch  und  Nonne,  Ffirst  und  Lakai,  Bauer  und  Soldat,  Kavalier  und 

Biirgerin,  nehmcn  teil  am  abermtitigen  Tanz  der  Liebe,  ja,  die  Dinge 

der  unbelebten  Welt  sind  ergrifFen  vom  heiteren  Taumel,  der  Himmel 

widerhallt  vom  frohsinnigen  Gelachter,  und  die  graziosen  Geister  der 

Galanterie  werfen  jauchzend  bunte  Tticher  Ober  Graber  und  Schlacht- 

felder.  Was  Gesetze,  Philosophen,  Zukunft,  Religion!  Kein  Schauerder 

Ewigkeit  ftlr  diese  lachelnde  Bacchantin  und  ihre  hunderttausend  Liebes- 

kOnste!  Es  sind  ja  langstvergangene  Zeiten,  dachte  schliesslich 

Philipp  Unruh  furchtsam.  Das  ist  damals  so  gewesen,  durfte  damals  so 

sein,  denn  cs  war  eineZeit  derBarbarei,  cine  wilde,  sittenlosc  Zeit.  Heute 

ist  die  Welt  still  geworden;  nichts  ist  mehr  zu  erblicken  von  soldi  iiber- 

triebenem  Abenteucrzeug.  Ein  jeder  Mann  geht  wacker  dem  Geschafte 

nach,  ein  jedes  Weib  wohnt  ztichtig  in  ihrem  Hause,  und  es  regiert  die 

Ordnung.  Thorichtc  Leidenschaften  der  Vergangenheit  mit  eurem  Ueber- 

schwang  und  eurer  Gefahrlichkeit,  dachte  der  Lehrer  mitleidig  und  war 

zufrieden  damit,  einem  besseren  Jahrhimdert  anzugehoren.  Daneben 

aber  war  etwas  Unbestimmtes  und  Hinterlistiges,  das  ihn  quake.  Bei  all 

dem  Hcrumdcnkcn  suchte  er  sich  hcimlich  zu  bcschwindeln,  und  das 

wusstc  er.  Excellenz  Kammerhcrr  hattc  sich  da  einc  teuflische  Sache 

ausgesucht  fiir  seine  lahme  Feder.  Mit  boscr  Zahigkeit  kamen  und  gingen 
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Bildcr  und  Philipp  Unruh  schautc  sie  an  mit  wildfremden  Gcftihlen.  Er, 

der  allc  Dingc  fiber  sich  ergehenund  herabsinken  licss  wie  Schnec,  fiihltc 

plotzlich  etwas  wie  Lebenslast  und  -besinnung.  Endlich  schicn  es 

ihm  genug  des  Traumens.  Er  schloss  das  Fenster,  ging  noch  cine  Weile 

zwischen  den  leeren  Schulbanken  auf  und  ab,  trotz  der  Dunkelheit  sicher 

den  Weg  findend  und  suchte  dann  seine  Studier-  und  Schlafstube  auf, 

urn  sich  zur  Ruhe  zu  begeben. 

3- 

Ziemlich  viele  Mcnschen  waren  in  der  Kantorwohnung  versammelt, 

Ortswfirdentrager  und  andere  Leute.  Es  gab  audi  solche,  die  nur 

gekommen  waren,  um  eine  Stunde  der  Winterkalte  zu  cntrinnen.  Der 
Auktionator  war  ein  dicker  Mann  mit  eincr  militarischen  Fistelstimme. 

Bei  den  billigen  Gegenstanden  wurde  er  herablassend,  ja,  fast  gnadig, 

und  sein  Wlirdegeftihl  stieg  um  so  mchr,  je  geringer  sich  die  Kauf lust 

erwies.  Doktor  Maspero  erstand  einen  Schreibtisch,  der  Bfirgermeister 

ein  Dutzend  leerer  Flaschen,  der  Trodler  Most  die  Gebetbficher,  das 

5)Kasino(C  einen  Teppich  —  alles  ffir  Spottgeld.  s>  Eine  Chronik  Uc 
rief  der  Auktionator  finster.  y  Eine  Chronik  ftlr  Unruh  !(C  witzelte 

der  Doktor.  o)Eine  Chronik  der  Markgrafschaft  Ansbach,(c  sagte 

der  Auktionator  streng,  wartcte,  bis  das  Gelachter  zu  Ende  war  mid  ffigte 

verachtlich  hinzu:  o)Zwei  Mark  zum  ersten.(C  o)Drei  Mark,(C  mur- 

melte  Philipp  Unruh  schfichtern.  Einige  kehrten  sich  lachelnd  um,  denn 

er  stand  an  der  Rfickwand  des  Railms.  Die  Geschaftigkeit  hier  hatte 

ihn  aus  irgend  einem  Grund  betrfibt  gemacht.  AUe  Gegenstande,  die 

unter  den  Hammer  kamen,  hatten  einen  Schein  von  PersSnlichem,  von 

ZusammengehSrigkeit,  sahen  aus  wie  Glieder  einer  Familie,  die  in  die 

Welt  verstrcut  werden  sollen.  Etwas  wie  Todestrauer  lag  fiber  ihnen, 

besonders  fiber  dem  schwarzen  Ledersopha  im  Winkcl.  Es  war,  als  sasse 

der  alte  Kantor  unsichtbar  darin,  und  betrachte  mit  mfirrischem  Gesicht 

die  entrfickte,  kunterbunte  Welt.  Die  Fistelstimme  rief  mit  be- 
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leidi<rtem  Ausdruck  den  Thaler  zum  zweitenmal  ab.  })FOnf  Mark, 

sagtc  jemand,  dcr  cben  cingctrctcn  war.  AUc  drchtcn  sich  urn,  und  die 

Mienen  wurden  zuriickhaltend  und  unzufrieden,  als  man  den  neuen  Pro- 

visor  sah.  Philipp  Unruh  erbebte.  Er  blickte  nach  Apollonius 

Siebengeist  und  dachte  erbittert:  der  reine  Adonis,  Warum  er  gerade 

diese  Bezeichnung  wahlte,  und  warum  cs  in  einer  gehassigen  Bedeutung 

geschah,  blieb  ihm  ratselhaft,  Der  Auktionator  nahm  das  hohere  An- 

gebot  mit  erwachendem  Interesse  zur  Kenntnis.  5)Zwei  Thaler,  ft 
erwiderte  der  Lehrer  mit  dtfnner  und  unsicherer  Stimme.  Die  Leute 

wurden  neugierig,  drangten  sich  zusammen  und  sahen  zu,  als  ob  ein 

Hahnenkampf  vor  sich  ginge.  Doktor  Maspero  wippte  mit  dem  Stock 

wie  der  Dirigent  eines  ausserordentlichen  Vorgangs.  Der  Lehrer  schamte 

sich  wie  jemand,  der  auf  irgend  eine  Weise  Interesse  erregt,  ohne  es 

rechtfertigen  zu  konnen,  5)Drei  Thaler,  (C  sagte  Siebengeist  mit 

kaltcm  Lacheln.  Er  stand  an  den  Pfosten  gelchnt,  beide  Hande  in  den 

Taschen  seines  Pelzmantels,  in  der  nachlassigcn  Haltung  eines  Mannes 

von  Welt.  In  Philipp  Unruh  erwachte  ein  triiber  Zorn.  Doch  wie  allc 

schwachen  Menschen,  die  sich  beleidigt  oder  tibervorteilt  sehen,  hatte  er 

den  Wunsch,  dem  Gegner  sein  Anrecht  logisch  und  herzlich  zu  beweisen. 

Er  hatte  die  dunkle  Empfindung,  als  mOsse  er  hingchen  und  dem  Mann 

sagen,  wie  viel  ihm  der  Besitz  der  Chronik  wert  sei,  und  wie  er  sich 

darauf  gefreut  habe,  sie  erwerben  zu  konnen.  Besonders  den  Umstand 

seiner  Freudc  und  Erwartung  wollte  er  betonen.  Indessen  hasste  und 

verachtete  er  gleichzeitig  den  fremden  Eindringling,  und  in  einer  Auf- 

wallung  dieser  Geftihle  bot  er  zelm  Mark,  Der  Doktor  machte  ein 

faunisch  entzticktes  Gesicht  und  eine  triumphierende  Geberde,  der 

Auktionator  nickte  beifallig  und  schnupfte  gerauschvoll  aus  einer  braunen 

Papierdute.  Jedoch  andere  Gesichter  sah  der  Lehrer  auf  sich  gerichtet, 

deren  prtlfender  Hohn  ihn  erschreckte,  und  als  der  Pro  visor  nachlassig 

lachelnd  noch  wcitcr  stcigertc,  verliess  er  schweren  Schrittes  den  Raum, 

mit  den  Geftihlen  eines  Menschen,  liber  den  ein  falschcr  Urteilsspruch 

ergangen  ist.          Ein  trtiber  Wintertag  war  es;  alle  Scheiben  waren 
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mit  Eisblumcn  bedeckt.  Der  Schnee  lag  hoch  und  rein  und  blendete  die 

Augen  des  Lehrers.  Auf  einem  Zaun,  dessen  Pfahle  weisse,  mnde  Kappen 

trugen,  sassen  drei  Spatzen  und  zwinkertcn  hochst  bekttmmert  den  Vortiber- 

gehenden  an.  Aus  dem  Schulhaus  drang  ein  betaubender  Larm.  Unter 

seiner  Ladenthflre  stand  der  Backer  und  schaute  spottisch  lachend  hinauf. 

Kunigunde,  die  Wirtschafterin,  begegnete  ihm  auf  der  Stiege  mid  kicherte 

dumm  vor  sich  hin.  £r  lachelte  plotzlich  freundlich,  als  ob  er  mit  je- 

mand  eine  liebenswtirdige  Unterhaltung  ftihrte,  doch  schicn  es  ihm  un- 

zuvorkommend  und  bedrtickend,  dass  dieser  Jemand  bildlos  im  Raum 

verblieb.  Das  Schulzimmer  war  zum  Schlachtfeld  geworden.  Kriegs- 

geheul  ertdnte,  und  Gegenstande  flogen  durch  die  Luft,  die  einst  eincr 

andern  Bestimmung  geweihtwaren.  Die  schwarze  Tafel,  in  eine  General- 

stabskarte  verrandelt,  war  mit  ratselhafien  Hieroglyphen  bedeckt.  Die 

Reiterei  hatte  sich  des  ganzen  Globus  bemachtigt,  und  ein  damonisch 

kleiner  Knabe  sass  auf  dem  Nordpol  und  fuchtelte  mit  beiden  Armen. 

Einige  Amazonen  hatten  die  Gegend  des  Katheders  besetzt  und  sangen 

Kampfgesange.  Der  Lehrcr  blieb  auf  der  Schwelle  stehen,  schopftc  Atem 

und  schrie  eine  ftirchterliche  Drohung  in  den  Raum.  Sechsiindsechzig 

Paar  Augen  blickten  ihn  bestilrzt  und  schuldbewusst  an.  Alle  Kinder 

setzten  sich  mit  geschaftsmassiger  Resignation  auf  ihre  Platze.  Sie  er- 

warteten  eine  unheilvolle  Untersuchung.  Der  Kleine  vom  Nordpol  hatte 

sich  beim  Herunterspringen  die  Hosen  an  der  Erdachse  zerrissen  und  sass 

jetzt  leichenblass  da.  Indes  begann  der  Lehrcr  zu  diktieren:  Der  Hamster 

und  der  Igel,  eine  Geschichte,  worin  die  Hasslichkeit  des  Geizes  eine 

grosse  Rolle  spielte.  Die  Enttauschung  der  Kinder  war  gross.  Sie  hatten 

die  gleichgdltige  Hamstergeschichte  gern  entbehrt  gegen  das  aufregcnde 

Prozess-Verfahren ,  das  einer  Vormittagsschlacht  sonst  zu  folgen  pflegte. 

Immerhin  ercignete  sich  noch  etwas  sehr  Merkwiirdiges,  was  den  Fort- 

gang  des  cinschlafernden  Diktats  angenehm  unterbrach.  Die  Thtire  wurde 

heftig  aufgerissen,  und  Apollonius  Siebengeist  trat  herein.  Er  hatte  ein 

dickes  Buch  unter  dem  Arm,  schritt  gerade  auf  das  Pult  zu,  legte  den 

Folianten  nieder  und  sagte  zu  Philipp  Unruh  mit  emporgezogcncn  Brauen  : 
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9)  Ich  bringc  Ihncn  Ihrc  Chronik.  Ich  wollte  Ihncn  damit  cin  Gcschcnk 

machen.  HofFentlich  habcn  Sic  nichts  dagcgen  einzuwenden.  (c  Er  griisste 

mit  tibertriebcner  Unbefangenheit,  dodi  mit  schtichternem  Blick  und 

ging.  Einigc  Kinder  lachtcn;  besonders  das  brunette  Fraulein  Suss- 
milch  auf  der  dritten  Bank  fand  sich  sehr  amtisiert.  Sie  war  blutrot  im 

Gcsicht  und  konntc  kaum  aufhoren,  in  ihrc  Schtirzc  hineinzulachen. 

Philipp  Unruh  war  vcrwirrt  und  beschamt  Mit  dcr  schabloncnhaftcn 

Strenge,  die  ein  wichtiges  Erziehungsmittel  war,  befahl  er  Ruhe  und  stellte 

sich  an  das  Fcnster.  Es  ist  etwas  Schones  urn  den  Winter,  dachte  er  mit 

jencr  Warme  im  Innern,  welche  kiihne  Hoffhungcn  erzeugt  Draussen 

mag  es  sttirmen,  ich  stehe  da,  um  zuzuschauen.  Schlaf  und  Frieden  ist 

alles.  Wie  schon,  wenn  es  dammert  und  ich  durch  den  Schnee  wandcre, 

den  blaulichen  Schnee,  und  kein  Laut  dringt  aus  der  Erde.  Mit 

liebevoller  Sorgfalt  legte  er  die  Chronik  in  die  Pultschublade,  und  bald 

darauf  schlug  es  elf  Uhr.  Die  Sechsundscchzig  stiirmten  davon,  und  der 

Lehrcr  rtistete  sich  zu  einem  Spaziergang.  An  der  Ecke  bei  dem  Kasino 

stand  Apollonius  Siebengeist  und  plauderte  mit  einem  Mann,  der  einen 

grossen  roten  Zettel  an  das  Hauseck  klebte.  Philipp  Unruh  griisste  und 

war  sichtlich  bemtiht,  etwas  Weitlaufiges  und  Kameradschaftliches  in 

seinen  Gruss  zu  legen.  3>Wir  werden  jetzt  Grossstadt,(c  sagte  Sieben- 

geist lebhaft,  r»bckommen  ein  Theater.  Und  was  ftir  ein  ungewohnliches 

StOck  sic  da  ank(indigen!(c  Der  Lehrer  that  tiberrascht,  obwohl  er 

in  der  Zeitung  davon  gelesen  hattc.  Er  hauchte  in  seinen  Schnurrbart, 

der  ein  wenig  steifgefroren  war,  und  rieb  die  Hande.  ?)Sagen  Sic, 

lieber  Onkel,(c  wandte  sich  Siebengeist  an  den  Zettclmann,  2>habtihr 

denn  hiibsche  Schauspielerinncn?(c  Der  Zettelmann  machte  einc 

grossartige  Physiognomic  9)  Bei  mir  ist  die  BlOte  unsercs  Standes  enga- 

giert,(c  entgegnete  er  kurz  und  majestatisch.  5)Aber  Onkelchen, 

sind  Sie  denn  der  Direktor?(tf  rief  Siebengeist  und  schlug  die  Hande  zu- 

sammen.  Der  Schauspieler  bestatigte  es.  9)  Mcin  Name  ist  Schmalich,  & 

sagte  er  mit  dem  Stirnrunzeln  eines  beriihmten  Mannes.  Scheinbar 

intcressiert  besah  sich  Philipp  Unruh  den  angeklebten  Zettel.  ̂ Melchior 
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oder  die  Leiden  des  Alteros,(t  hiess  das  Stflck,  ein  Lebensbild  in  zehn  Ab- 

teilungen.  Einige  Leute  waren  stehen  geblieben  und  starrtcn  neugierig 

auf  das  rote  Papier.  DcrDirektor  nahm  seinen  Klcistertopf  und  entfernte 
sich  mit  feierlichem  Grass.  Auch  der  Lehrer  wandte  sich  zum  Gehen 

und  war  kaum  einige  Schritte  weit,  als  er  Siebengeist  an  seiner  Seite  sah. 

Der  Provisor  begann  zu  reden,  als  ob  es  ihm  nur  urn  Worte  zu  thun  sei. 

Er  schimpfte  Qber  das  Nest,  in  welches  ihn  ein  unwirsches  Geschick 

vcrschlagen  habe;  er  machte  sich  tiber  Himmel  und  Erde  lustig,  und  et- 

was  Knisterndes,  Sprudelndes,  Glattes  war  an  ihm.  Tausend  Zuckungen 

gingen  tiber  sein  Gesicht.  Seine  Augen  hafteten  an  tausend  Punkten  zu- 

glcich.  Dem  Lehrer  ward  es  unbehaglich  wie  neben  ciner  gePahrlichen 

Maschine.  Siebengeist  aber  schlug  einen  weitcn  Spaziergang  vor,  da  ja 

hcute  Mittwoch  sei.  5)  Der  ganze  Nachmittag  liegt  vor  Ihnen,(c  sagte  er. 

flGehn  wir  ein  wenig  hinaus  in  den  Schnee.ft  Philipp  Unruh  wagte 

nicht,  nein  zu  sagen.  Er  war  uberhaupt  weder  ein  Nein-  noch  ein  Ja- 

sager,  und  hier  fand  er  sich  verpflichtct,  Wtinsche  zu  erfiillen.  Sieben- 

geist redete  weitcr,  ironisierte  die  BOchersucht  des  Lehrers  und  sprach 

im  allgemeinen  vernichtend  tiber  das  Gel  ehrten turn,  y  Was  wollen  Sie 

denn  mit  Ihren  Namen  und  Zahlen,  Onkelchen?  Erklaren  Sie  sich  doch. 

Die  Geschichte?  So?  Die  Geschichte  ist  ein  altes  Weib.  Alles,  was  war, 

ist  wertlos.  Jener  Komodiant  und  sein  Theater  ist  jetzt  wichtiger  als  alle 

Moses,  Marc-Aurel,  Robespierre  und  Lasalle.  Der  Unterrock  meiner  Ge- 

liebten  wiegt  das  ganze  babylonische  Reich  auf.  Freilich,  tausend  Jahre 

sind  euch  nichts,  denn  auch  die  Stunden  sind  euch  nichts.(c  Der 

Lehrer  blickte  verangstigt  auf  seinen  Weg.  Nichts  Erschreckcnderes  ftlr 

ihn,  als  diese  Reden,  dercn  Sinn  ihm  vortiberglitt  wie  Wasser.  Das 

Heftige,  Sprunghafte,  dabei  Lachende  und  Ktihne  im  Wesen  seines  Be- 

gleitcrs  machte  ihn  schtilerhaft  verzagt.  Eine  Weile  schwieg  Siebengeist 

und  pfiff  nur  vor  sich  hin.  Weiss  und  still  dehnten  sich  die  ebenen 

Fclder.  Unbestimmte  Laute  kamen  aus  Fernen,  die  vom  Nebel  verhflllt 

^aren.  Im  glatten  Schnec  waren  zahllose  Hasenfahrten  und  KrShenftlsse 

sichtbar,  am  Waldrand  trippelte  eine  RebhUhnerschar  mit  schwachen, 
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seufzenden  Schreien.  In  dcr  Luft  war  es  wie  ein  Sieden,  ein  Sausen,  her- 

vorgcbradit  durch  das  merkwiirdige ,  schwere  Schweigen  ringsumher. 

9)  Sind  Sic  vcrheiratct?(C  fragte  Sicbengeist  wie  ein  Untersuchungs- 
richtcr.  flNein?  Sind  Sic  vcrlicbt?(c  Der  Lehrer  wurde  blass  und 

schtittelte  unwillig  den  Kopf.  Siebengeist  lachte  hell  wie  ein  Kind. 

5)Waren  Sie  je  verliebt?  Wissen  Sie,  Onkelchen,  man  konnte  Sie  gerade- 

zu  fur  einen  Eunuchen  halten,  wenn  man  nicht  wusste,  dass  Sie  ein  deut- 

scher  Bucherwurm  sind.  Sie  verachten  naturlich  die  Liebe,  sofern  sic 

nicht  auf  dem  Papier  fixiert  ist.  Haben  Sie  mal  von  einer  gewissen  Ninon 

de  l'Enclos  gchort?  Ein  wundersames  Frauenzimmer.  Sie  hat  ganze 
Generationen  mit  Liebe  beschenkt.  Ich  war  damals  ein  Gascognischer 

Prinz  und  in  mancher  Nacht  ktisste  ich  die  unsterblichen  Lippen.  Seit- 

dem  ist  die  Welt  bitter  geworden.  Onkelchen,  was  heutzutage  sich  Weib 

nennt,  ist  wert,  eingesalzen  zu  werden.  Ich  habe  keines  kennen  gelernt, 

in  dem  nicht  die  dumme  Gans  oder  die  Xantippe  gesteckt  ware.  Sie 

sind  schlecht,  eitel,  feig,  anmassend,  sitzen  stets  auf  dem  Galanteriestiihl- 

chen  und  sind  mit  Leidenschaft  der  Luge  ergeben.  Dagegen  liest  man  in 

den  Kunstbtfchern  von  den  erlauchtesten  Idealgestalten.  Davor  warne 

ich  Sie,  Onkelchen.  Durch  diese  Litteratur  geht  ein  Riss.  Sehn  Sie  doch 

nur,  ein  Mann  vie  ich,  Prinz  von  Geblut,  sitzt  auf  dem  Trockenen  und 

weiss  nichts  anzufangen  mit  scinen  Gefiihlen,  geht  sehnsuchtig  in  der 

Welt  umher  und  gafft  sich  die  Augen  aus  nach  dem  Bild  der  Liebe.  Nun, 

ich  gebe  mir  noch  eine  kurze  Frist,  dann  wahle  ich  ein  angenehmes  und 
schmerzloses  Gift.(c  Er  lachte  wicder  sein  kindliches  Lachen.  Der 

Lehrer  wischte  sich  den  Schweiss  von  der  Stirn.  Es  ist  ein  Traum,  dachte 

er  zweifelnd  und  betrubt  und  sah  auf  das  Bahngeleise  hiniiber,  auf  dem 

ein  Schncllzug  einherrastc.  Er  freute  sich  auf  seine  Abendstundcn,  auf 

seine  Chronik,  auf  seine  stille  Abgeschiedenheit.  Indessen  forderte  ihn 

der  Provisor  auf,  mit  ihm  in  einem  Wirtshaus  in  Altenmuhr  zu  csscn,  und 

noch  vicl  weniger  als  friiher  wagte  er,  es  abzuschlagen.  Doch  Sieben- 

geist wurde  merkwOrdig  schweigsam ,  ballte  nur  hie  und  da  Schnee  zu- 
sammen  undwarf  ihn  auf  die  Baumkronen,  dass  es  knisterte.  Dann  lachte 
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er  und  frcutc  sich.  In  dcr  niedrigcn,  hcissenWirtsstubc  sasscnFuhr- 

lcutc  bcim  Bier.  Siebengeist  bcriihrte  kaum  die  Speisen.  Er  stocherte 

nachdenklich  in  seinen  weisscn  Zahnen,  wahrend  der  Lehrer  tOchtig  zu- 

griff.  *»  Gelehrsamkeit  starkt  den  Magcn,cc  bemerkte  Siebengeist  sar- 

kastisch.  ̂ Wissen  Sic,  was  mir  jctzt  eingcfallcn  ist?  Ich  forme  mir  eine 

Jungfrau  aus  Schnee:  schon,  rein  und  klug.  Ich  gebe  ihr  das  Herz  eines 

treuen  Hundes  und  die  Augen  eincr  edlen  HSsslichcn,  die  in  Verborgen- 

heit  lebte.  Das  Ganze  belebt,  ware  ein  Wunder  an  Vollkommenheit.  (C 

Philipp  Unruh  dachte:  wenn  dieser  Mann  Apotheker  ist,  werden 

die  Kranken  seltsame  Mixture n  erhalten.  Sein  ordnungsliebendes  GemUt 

begann  sich  zu  emporen.  Er  bctrachtcte  den  Provisor  scheu  von  der 

Seite  und  musste  sich  gestehen,  dass  er  ein  schones  Gesicht  habe,  ein 

intelligentes  Augc,  einen  weichen,  schwarmerischen  Mund.  Auf 

dem  Heimweg  stockte  jedes  Gesprach.  Die  Ruhe  der  Natur  war  ein 

Befehl  zur  Ruhe  ftir  die  Wanderer.  Schon  begann  das  beschneite  Gc- 
lande  blaulich  zu  schimmern.  Wie  schwarzliche  Gestalten  standen 

die  Baume  da,  streckten  die  Aesteverzweifeltgegcn  denHimmel.  Philipp 

Unruh  empfand  seinen  Begleiter  wie  cine  schwere  BCrde.  Er  vcrmochte 

nicht  zu  uberlegen  und  nicht  zu  denken  in  seiner  Gegenwart.  Unsichere 

SchuldgefOhle  belastigten  ihn.  Als  sie  den  Marktplatz  des  Stadt- 

chens  entlang  schritten,  begegnete  ihncn  der  Baron  Apotheker  und  lud 

sie  ein,  den  Nachmittagskaffee  in  seinem  Hause  zu  nehmcn.  9)Meinc 

Frau  vird  sich  freuen,(c  sagtc  er  sflsslich  und  in  einem  Ton,  als  sprachc 

cr  von  eincr  majestatischen  Person.  Siebengeist  nickte  zcrstrcut  und  nahm 

des  Lehrers  Arm,  der  verschtichtert  und  abwartend  der  Einladung  folgte. 

Es  war  ein  uraltcs  Haus  mit  vielen'Ecken  und  'Winkeln,  brciten, 
finstern  Stiegen,  geheimnisvollen  ThOrcn  imd  knarrenden  Dielcn,  worin 

die  Apotheke  war.  Es  stammte  noch  aus  der  Markgrafenzcit  und  tcilte 

jedem  seiner  Bewohncr  etwas  von  seinem  verschlossenen,  diistcrn,  eckigen 

und  altmodischen  Wescn  mit.  Aus  dcr  Tiefe  des  Flurs  kam  die  Baronin 

und  rief  den  Provisor  zu  sich  hin.  Philipp  Unruh  und  der  Apotheker 

gingen  daher  voran,  doch  da  es  schon  finster  war,  bat  der  Baron  seinen 
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Gast,  stchcn  zu  blcibcn  und  ciltc  voraus,  urn  cin  Licht  zu  bringen.  Dcr 

Lehrer  lehntc  sich  aufseufzend  an  die  breite,  gotischc  Brustung  und  horte 

StimmengeflUster  auf  der  Stiege,  das  alsbald  wieder  verstummte.  In 

diesem  Augenblick  kam  der  Baron  mit  der  Lampe  den  Korridor  entlang, 

und  ein  Lichtstrahl  erhellte  das  ganze  Treppcnhaus.  Da  sah  Philipp  Un- 

ruh,  wic  sich  zwei  umschlungen  hielten  und  kttsstcn.  Die  Frau  hing  am 

Halse  Sicbengcists  mit  geschlossencn  Augen.  Er  abcr  hatte  die  Augen 

ofFen,  und  es  war,  als  sahe  er  wcit  iiber  sic  hinwcg,  in  cine  weitc  Feme, 

und  sein  Blick  war  diister  tind  starr.  Das  daucrte  im  Schein  des  Lichts 

keine  Sekunde,  aber  der  Lehrer  glaubte,  Zeuge  eines  grauenvollen  Ver- 

brechens  gewesen  zu  sein.  Als  er  dem  Apotheker  folgte,  trugen  ihn  die 

Ftisse  kaum,  und  seine  Zahne  schlugen  heftig  aufeinander.  Der  Baron 

drehte  sich  urn  und  lachte  in  seiner  Hoho-Manicr.  9)Armer  Teuftl,& 

sagte  er,  ?)klapperkalt  ist  ihm.cc  Und  er  briillte  in  die  Ktiche,  dass  cs 

von  alien  Maucrn  widerhallte:  9) Johanna,  heisses  Wasser  zum  Grog!  ft 

Gleich  darauf  begann  er  wieder  zu  lispeln  und  lispelte  von  der  Poesic 

des  Winters,  wahrend  das  andere  Paar  scheinbar  harmlos  plaudernd  die 

Stube  betrat.  Gemtitliche  Warmc  herrschte  in  dem  grossen  Zimmer, 

dcssenDeckegewolbtwarwieineincr  Kapclle.  DerOfen  ftir  sich  war  ein 

kleines  Haus.  Der  Baron  las  seinen  Prolog  ftir  das  Theater  vor,  wobei 

Siebengeist  ergeben  in  seine  Tasse  blickte.  Ofienbar  warcn  die  Gastc 

nur  diescr  Dichtung  wegcn  hcrbeigcschlcppt  worden,  dcnn  der  Baron 

las  mit  der  studierten  und  zugleich  naivcn  Wichtigkeit  des  Dilettanten, 

der  sich  angstlich  vorbereitet  hat.  Es  kamen  da  viele  Reime  vor,  und 

manche  Gedanken,  die  eines  Barons  ausserordentlich  wiirdig  warcn,  urn 

wicviel  mehr  eines  Apothekers.  Die  Hippogiyphcn  waren  zu  diesem 

Ritt  kostbar  gesattelt  worden,  und  vom  grossen  Stall  der  Metaphern  war, 

was  Beine  hatte,  mitgelaufen.  Zcit  und  Ewigkeit,  Vaterland  undWissen- 

schaft,  Kunst  und  Natur  waren,  mit  Trara-Trompctlein  bewaffhct,  auf 

einen  crbaulichen  Kothurn  gestiegcn  und  grinsten  zum  VergnHgen  aller 

MitbOrger  aufgeregt  herab.  Des  Dichters  Stirn  war  in  Schweiss  gebadet 

und  sein  blonder,  zierlicher  Schnurrbart  zitterte  rhythmisch  mit. 
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Zu  anderer  Zeit  hatte  Philipp  Unruh  hohcs  Gcfallcn  an  dcr  Produktion 

gcfunden.  Abcr  dcr  gemfltliche  Raum  sdiicn  jetzt  vonschwulen  Mystcricn 

crfullt.  Er  sah  Siebengeist  gequalt  und  griibclnd  sitzcn  und  wagtc  es 

endlich,  auch  die  jungc  Frau  anzuschaucn.  Ueberrasckt  und  erschreckt 

scnktc  cr  den  Blick  nicdcr.  Die  schwarzen  Augcn  dcr  Baronin  waren 

begeistert  auf  die  Lippen  ihres  Mannes  gerichtet,  und  sie  lachelte  be- 

geistert.  Zorn  und  Scham  erwachten  in  dem  Lehrer.  Er  atmete  in  Lttgcn- 

luft,  abcr  eine  ihm  bisher  unbekannte  Empfindung  sinnlicher  Neugierer- 

griff  ihn.  Als  der  Apotheker  geendet  hatte,  lief  die  Frau  begliickt  auf 

ihn  zu,  umarmte  und  kOsste  ihn  stiirmisch.  Dem  Lehrer  graute.  Gefahr- 

lich,  tiickisch  und  verschlagen  zeigte  sich  ihm  das  Weib,  und  er  sah 

dem  Pro  visor  ins  Gesicht,  der  mit  cinem  dummen  Lacheln  gegen  das 

Fenstcr  blickte.  Auf  einmal  schrie  jemand  auf  der  Gasse  laut  und 

vernchmlich  Feuer,  und  gleichzeitig  crtonte  die  Sturmglocke.  Siebengeist 

oflnete  das  Fenster  und  fragte  hinuntcr.  Es  brenne  beim  alten  Schulhaus, 

hiess  es.  Philipp  Unruh  stiirzte  davon,  nur  von  Gedanken  an  seine 
Biicher  erfiillt. 

4- 

Eine  der  Galerien,  morsches,  altersschwaches  Zeug,  stand  lichterloh  in 

Brand.  Es  sah  unheilvoll  aus,  denn  was  da  an  HausergerCimpel  bei- 

sammenstand,  schien  sehr  empfanglich  ftir  das  Feuer.  Die  Flammen  er- 

fiillten  den  Hof,  schlugen  fiber  das  Dach  des  Schulhauses,  und  es  gab  ein 

Schock  von  Kindern,  welches  mit  verbrecherischer  Spannung  darauf 

wartete,  dass  jenes  verhasste  Gebaude  zur  Stunde  vom  Erdboden  ver- 

schwinden  wtirde.  Die  Leute  aber,  denen  esgleichgOltig  sein  durfte,  ob 

es  Schulferien  gab  oder  nicht,  zeigten  sich  sehr  aufgeregt,  und  die  Turm- 

glocke,  die  solche  Gelcgenheiten  gern  ergriff,  um  einen  prahlerischcn 

Larm  zu  erzielen,  vermehrte  die  Angst  der  GemGter.  Ihre  kurzen  Schlage 

glichen  dem  Pochen  eines  schreckcnerfQllten  Herzens.  Es  rflckte  die 

Feuerwehr  an  mit  mutigen  Messinghclmen  und  verzagten  Gesichtern,  und 
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diese  gutcn  Menschcn  vcriibtcn  nun  ihrcrscits  wicder  solcken  Skandal 

mit  Trompeten  und  Kommandicrcn  und  eincm  rasselnden  Spritzenwagen 

und  himmelhohen  Leitern,  dass  der  Tumult  gr5sser  wurdc  ais  die  Ge- 

fahr. Statt  zu  handeln  oder  sich  unterzuordnen,  machte  sich  jeder  auf 

besondere  Weise  wichtig  und  bcnahm  sich  ais  eine  verdienstvolle  Autoritat 

in  Gummischlauchcn  oder  im  Wassertragen  oder  im  Rlettern  und  Fenster- 

zertrummern.  Philipp  Unruh  stiirmte  in  die  Ktichc,  nahm  eine 

grosse  Kohlenkiste,  die  er  in  seine  Studierstube  schleifte  und  warf  dort 

mit  erstaunlicher  Handfertigkeit  seine  Biicher  hinein,  Unheimlich  sah 

es  aus,  wie  er  von  den  diisterroten  Flammen  beleuchtet  in  damonischer 

Geschaftigkeit  die  schwarze  Kiste  mit  den  alten  Folianten  fullte.  Mit 

ciner  Kraft,  die  er  ais  Zuschaucr  verwundert  beobachtet  hatte,  zente  er 

den  schwercn  Kastcn  zur  Stiege,  liess  ihn  unter  grossem  Gepolter  herab- 

gleiten,  und  erst  unten  fanden  sich  zwei  Manner,  die  ihm  halfen,  seinen 

Schatz  auf  die  Strasse  zu  tragen.  Zwischen  zwei  Schncehaufen  blieb 

die  Kiste  stehen.  Erleichtert  betrat  der  Lehrcr  wieder  das  Haus,  um, 

wenn  es  notig  war,  auch  die  (ibrigen  Habscligkeitcn  zu  bcrgen.  Die 

Wirtschafterin  lief  heulend  im  Flur  herum.  Da  niemand  noch  an  Gefahr 

fiir  das  Schulhaus  dachte,  klomm  Unruh  allein  empor,  sah  sich  um,  fand 

es  mcrkwtirdig  still,  horte  nur  das  Geprassel  des  Feuers  und  das  Zischen 

der  Wasserstrahlen.  Schranke  und  Wande  warcn  blutigrot;  die  Fenstcr- 

scheiben  zitterten  vor  Hitzc,  doch  mit  jedem  Augcnblick  vermindertc 

sich  die  Gefahr.  Die  Holzgalerie  brannte  ab  wie  Papier,  und  die  Stein- 
mauer  wurde  nur  schwarz  von  Russ.  Im  Hofe  stand  die  Feuerwehr,  eine 

Schar  von  Todcsverachtern.  Ein  Mann  aus  dem  Volk  zeigte  sich  so  be- 

geistert,  dass  er  applaudierte  vie  im  Zirkus.  Philipp  Unmh  trat 

wieder  auf  die  Strasse.  Er  winkte  den  Gemeindediener  herbei,  dass  er 

ihm  helfe,  die  Kiste  zurflckzutragen.  Allein  die  Kiste  war  verschwunden. 
Der  Raum  zwischen  den  bciden  Schneehaufen  war  leer.  In  den  weichen 

Schnee  war  ein  tiefes  Rechteck  cingedruckt,  sonst  war  nichts  zu  sehen. 

})Wo  sind  denn  die  Bd'cher  ?(C  fragte  der  Lehrer  mechanisch,  und  blickte 
sich  befremdet  um.  9)Gutmann,  wo  ist  meine  Ki 
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voriibergehenden  Feuerwchrmann  an,  und  scin  Gesicht  verzerrte  sich. 

Gutmann  zuckte  beschaftigt  die  Achseln.  Dcr  Gcmcindcdicncr  versuchte 

zu  trosten  und  offhete  nachdcnklich  sein  Schnapsflaschchen.  Einen  urn 

den  andern  rief  der  Lehrer  an,  aber  keiner  wusste  etwas.  Eine  Gruppe 

sammelte  sich,  die  Ratschlage  gab  und  Meinungen  austauschte.  Der 
Polizist  Grtinhut  stellte  sich  ein  und  schrieb  Notizen  in  ein  verschmiertes 

Buch.  Der  Lehrer  hatte  zucrst  gejammert,  jedem  geklagt,  einjge  um  Bci- 

stand  gebeten;  jetzt  wurde  er  still.  Die  Gewissheit,  dass  man  ihm  seincn 

teuersten  Besitz  entwendet  habe,  begann  als  etwas  Ungeheures  auf  ihm 

zu  lasten.  Er  filhlte  sich  vom  Himmel  selbst  vcrwundet;  beleidigt  und 

verwundct  in  seinem  inncrsten  Wesen.  Die  Ungerechtigkeit,  untcr  der 

er  so  zu  leiden  hatte,  erstickte  seine  Ueberlegungen,  raubte  jedes  Mass, 

jede  Berechnung  fiir  das,  was  ihm  zugestosscn.  Hicr  lag  ein  Verbrechen 

vor,  unerhort  und  frevelhaft.  Wer  durfte  einen  armen  Fricdlichen  auf 

solche  Art  zu  Schaden  bringen?  Er  war  ein  Lehrer,  nichts  weiter,  und 

verrichtetc  ehrlich  sein  Geschaft.  Er  war  vor  andern  um  nichts  bevor- 

zugt.  Oder  wurde  es  so  bitter  geracht,  dass  er  dem  harten  Brot  des  Bc- 

rufs  etwas  Wohlgeschmack  und  Stissigkeit  hinzugcftjgt?  Breit  und 

mit  Wlirde  angestopft,  kam  der  Herr  Wachtmeister  des  Wegs.  Er  ver- 

sprach  leutselig,  sich  der  Sache  anzunchmen.  »Wacker,(c  sagte  er, 

wacker,(C  ein  Lieblingswort,  welches  er  grundlos  bevorzugte.  Der 

Polizist  trank  aus  des  Gemeindedieners  Flasche  und  cilte  in  die  Nacht, 

den  Dieb  zu  verfolgen.  Man  schickte  zum  Backer  und  zum  Schneider 

nebenan.  Dieser  begann  zu  schimpfen,  man  bringe  ihn  um  seinen  Ruf, 

jener  that  sehr  unschuldig  und  besorgt.  Das  Verschwinden  der  Kiste 

blieb  ein  finsteres  Ratsel.  Philipp  Unruh  ging  noch  immer  auf  der  Strasse 

hin  und  her,  blickte  mit  zusammengepressten  Zahnen  in  die  Nacht.  Die 

Leute  entfernten  sich  langsam.  Es  war  neun  Uhr  und  Schlafensstunde  nah. 

Auf  dem  Brandplatz  blieben  zwei  von  den  Messingbehelmten,  lagerten 

sich  an  ein  Kohlenfeuer  und  tranken  zahllose  Kriige  Bier,  das  aus  dem 

lustigen  Pfeifer  geholt  wurde.  Doktor  Maspero  war  der  Lctztc, 

der  vor  den  trostlosen  Beraubten  hintrat.  Er  schaute  priifend  zu  dem 
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Lehrer  empor  und  sagte  iibelgelaunt:  *»Es  ist  ja  gerade  so,  als  ob  Sie  cine 

lebendige  Familie  verloren  hatten.  Pfui,  Unruh,  das  heisst,  sich  zum 

Narrcn  stempeln.(c  5)Lieber  Hcrr  Doktor,  (c  cntgcgnctc  dcr  Schul- 

meister  unwillig  und  ohnc  die  Stimme  zu  erheben,  5)wer  etwas  vcrliert, 

muss  am  besten  wissen,  was  er  verliert.ee  Der  Doktor  brummte, 

zog  die  Augenbrauen  in  die  Hohe,  kicherte  in  sich  hinein  und  wflnschte 

gute  Nacht. 

Doctor  Maspero  hatte  gut  lachen;  er  wusste,  wo  die  Bttcher  hin- 

geraten  waren.  Nicht  ganz  ein  Komplott  und  mehr  als  ein  Einfall 

trug  die  Schuld.  Das  kleine  Mannchen  mit  dem  Allcswisscrgcsicht  ver- 

suchte  sich  gem  in  der  Seelenheilkunde.  Auch  der  Apotheker  und  der 

Schulrat  hatten  Tcil  daran.  Jene  behordliche  Person  billigte  das  Treiben 

des  Lehrers  nicht.  Obwohl  von  Pflichtversaumnissen  bislang  kcine  Rede 

sein  konnte,  —  hinter  stummen  Bticherdeckeln  erhebt  sich  oft  ein  unheil- 

voller  Geist.  Niemand  konnte  das  grtindlicher  bestatigen  als  der  Baron. 

DVerderblichcr  als  alles  ist  das  Wort,(c  lautete  sein  gebildetes  Orakel. 

Der  Doktor  seinerseits  mischte  sich  mit  Leidenschaft  in  fremde  Angelegen- 
heiten.  Er  war  ein  Schntifflcr  und  misstraute  alien  Lcuten,  bei  denen  er 

Geheimnisse  vermutetc.  Er  hasste  die  Schweigenden,  hasste  die  Leute, 

die  anspruchslos  ihres  Weges  gehn  und  in  sich  verschliesscn,  was  sie  im 

Innern  beschaftigt.  Er  hasste  jene,  die  sich  ftir  irgend  etwas  mit  wahrera 

Gefiihl  einsetzen  und  hielt  sie  ftir  Liigner.  Jeder  Einsame  gait  ihm  als 

Verrater  an  einem  ofientlichen  Wohl.  Seine  Zwerg-Gestalt  war  der 

Grand  eines  wunderlichen,  giftigen  Ehrgeizes.  War  er  den  andern  korper- 

lich  untcrlegen,  so  wtinschte  er  doch  brennend,  sonstwie  zu  herrschen. 

Daher  sein  penetranter  Witz,  seine  angebliche  Verachtung  der  Frauen; 

daher  seine  seltsame  Eifersucht  auf  alles  Grosse,  was  immer  in  der  Welt 

geschah;  daher  seine  Freude,  sogenannte  Wahrheiten  zu  sagen,  seine  un- 

ermtidliche  Geschwatzigkeit,  seine  Gier,  zu  verurteilen,  gehort  zu  werden. 
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belacht  zu  werden,  zu  glanzen.  Er  war  der  Erstc  gcwesen,  der  Unter- 

nthmungcn  gcgcn  die  Biicherwut  des  Lchrcrs  geplant  hattc.  Seine  Motive 

warcn  menschenfrcundlich;  er  sagte  es.  Aber  das  waren  hilflose  Worte 

gebliebcn  bis  mm  Tag  der  Feuersbrunst.  Da  hatte  er  das  Herausschleppen 

der  Kiste  beobachtet,  war  zum  Backer  geeilt,  der  ftJr  einen  guten  Spass 
alles  Brot  im  Ofen  schwarz  werden  liess.  AlsbaJd  war  die  Kiste  unter 

dem  Ladentisch  verschwunden,  und  der  Backer  driickte  sein  griindliches 

Missfallcn  an  der  Studierwut  des  Lehrers  aus,  vermutete  Schwarzkunst 

und  teuflische  Zauberei  dahinter.  Der  Doktor  empfahl  ihm,  die  Bucher 

ordentiich  zu  bewahren  und  verhielt  sich  so,  als  ob  ein  rcformatorischer 

Gedankc  jedcn  Schritt  in  dieser  Angelegenhcit  vorbestimmt  habc. 

Auf  dem  Hcimweg  erfand  Doktor  Maspero  ein  verwickeltes  System  zu 

der  That,  die  er  gegen  Philipp  Unruh  unternommen,  ein  System,  welches 

zugleich  philosophischer  und  padagogischer  Natur  war.  Als  er  sich  der 

letzten  Konklusion  nahtc,  bemerkte  er  die  Gestalt  des  Provisors  Sieben- 

geist, die  am  Zaun  des  Kasinogartens  lehnte,  als  ob  sie  steifgefroren  ware, 

*  und  die  Augen  des  jungen  Marines  beobachteten  gespannt  den  Mond  am 
klaren  HimmeL  Erschrocken  blieb  der  Doktor  stehen  und  sagte  mit 

unsicherer  Bosheit:  *»Sie  sind  mir  ein  gcspenstischer  Herr  da.(C 

Siebengeist  senkte  den  Kopf  und  blickte  den  Doktor  von  der  Seite  an. 

^Dieser  Kerl  ist  mcin  Feind,(c  erwiderte  er  langsam,  die  Faust  gegen  den 

Mond  ballend.  9)Ich  kann  nicht  schlafen,  so  lang  er  am  Himmel  steht.(c 

9)Also  ein  Romantiker,(c  meinte  der  Doktor,  parodistisch  in  den 

1      Ton  des  Arztes  verfallend,  ?)ein  Romantiker  mit  kaltenFiissen  also.cc 

Siebengeist  begleitete  schweigend  den  Doktor  die  Strasse  hinab.  Der 

Herr  Adjutant  kam  ihnen  entgegen,  griisste  schreiend  und  lachend,  als 

|  ob  er  cben  von  einer  Amerikareise  zurUckgekehrt  ware,  verschwand 

lautlos  in  der  Nacht.  Selten  sind  die  Schlaucn  auch  im  Schweigen  schlau. 

j  Der  Doktor  erzahlte  Siebengeist  mit  geheimnisvollem  Wesen  die  Ge- 

schichte  von  den  geraubten  Biichern,  und  das  philosophische  System  cnt- 

hflUte  sich  in  Beweiskraft.  Siebengeist  hatte  nichts  darauf  zu  antworten. 

Er  nahm  Schnee  in  die  Hand  und  driickte  ihn  gegen  seine  Stirne.  ?)Der 
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Mond  ist  mcin  Feind,(c  murmcltc  er.  *»Mich  verdriesst  sein  Grinsen,  seine 

Klarheit,  sein  erborgtes  Licht,  seine  anspruchsvolle  Nutzlosigkeit.  Er 

steht  da  droben  und  hat  sein  Amusement  von  der  Welt.  Und  ich,  ich 

muss  mir  den  Kopf  im  Schnee  kiihlen,  fiebernd  vor  Ueberdruss.cc 

Sic  standen  vor  dem  Turmbogen,  und  der  Doktor  blickte  verdutzt  sein 

Hausthor  an,  wusste  nichts  zu  entgegnen  als :  ?)Sie  sind  verliebt,  junger 

Freund.(c  Er  hatte  bei  den  Redereien  des  Provisors  ein  Gefuhl  wie  je- 

mand,  den  man  aus  dem  ersten  Schlaf  weckt,  um  ihm  die  Anfangsgrunde 

der  Eskimosprache  beizubringen.  Doch  that  er  verstandnisvoll  aus  Furcht 

vor  einer  moglichen  Ueberlegenheit  des  Anderen.  ^)Richtig :  eine 

meisterhafte  Vermutung!(C  rief  Siebengeist,  mit  dem  Stock  an  das  morsche 

Thor  schlagend,  dass  es  drinnen  dumpf  widerhallte.  5)0  ich  bin 

ein  gericbener  Hund,  was  die  Weiber  betrifft,(c  sagte  der  Doktor.  *»Ich 
kenne  alle  Schliche  darin.  Wie  sieht  sie  aus,  was  ist  sie,  wie  ist  sie?(c 

?)Wie  sie  aussieht?  Je  nun,  das  ist  schwer.  Eine  gut  funktionie- 

rende  Nase,  zwei  erfahrene  Augen,  einen  redseligen,  lugnerischen  Mund. 

Wie  sie  ist?  Ebenso  feig  wie  dumm,  ebenso  habgierig  wie  eitel,  ebenso 

frech  wie  leer,  ebenso  gestorben  wie  die  andern  Leute  hier  herum.  Aber 

Sie  denken,  ich  spiele  deshalb  den  Verschmaher?  Ei,  Doktor,  da  irren 

Sie  sich.  Der  Rock  ist  alles,  es  lebe  der  Rock.  Genug  davon.  Zuviel 

Wucht  fiir  die  taube  Nuss.ft  Unter  dem  Thorbogen  des  Turms 

schallte  ein  leichter  Schritt.  Es  ging  da  ein  junges,  schwarzgekJeidetes 

Madchen,  dessen  Kopf  mit  einem  Shawl  verhullt  war.  Es  sah  nicht  aus, 

als  ob  sie  Eilc  hatte,  denn  sie  ging  mehr  fiir  sich  hin,  verloren  und  ab- 

gckehrt,  den  Kopf  leicht  vorgeneigt,  und  in  ihrem  Schritt  war  sowohl 

Mtidigkcit  als  auch  Vertraumthcit  enthalten.  Siebengeist  folgte  ihr  mit 

den  Blicken,  als  ob  sich  sein  Schatten  in  Bewegung  gesetzt  hatte,  denn 

es  war  schon  etwas  Ungewohnliches,  dass  zur  Schlafenszeit  in  offener 

Gasse  jemand  ging,  der  nicht  Eile  zeigte,  schlafen  zu  gehen.  Des 

Doktors  Schltissel  kreischte  im  verrosteten  Schloss.  Herr  Maspero,  Sieben- 

geist beobachtend,  gab  seine  liebenswurdige  Nachsicht  durch  ein  Lacheln 

kund,  einem  Veteranen  gleich,  der  beim  Anblick  der  Spielflinte  eines 
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Knaben  an  die  grossen  Schlachtenkanoncn  dcnkt.  Dann  verabschicdete 

er  sich  in  der  akadcmischcn  Steif  heit,  die  ihm  eigen  war.  Er  betrat  den 

oden  Flur  seines  Hauses,  in  dessen  Hintergrund  bei  der  Treppe  eine 

nimmermiide  Steh-Uhr  ihr  schlafriges  Ticken  seit  Jahrzehnten  ertonen 
liess.  Sechstausend  Nachte  und  mehr  noch  lief  das  Werk  im  stummen 

Pflichtgefiihl,  und  wenn  es  abends  zehn  Uhr  war,  kreisckte  der  Schliissel 

im  verrosteten  Schloss,  und  der  Zwergdoktor  sagte  irgend  einem  gute 

Nacht,  der  vor  dem  Thore  stand,  riegelte  sich  ab  von  der  Welt,  machte 

die  alten  Dielen  durch  seine  kleinen  Fiisse  knarren,  hob  an  der  Treppe 

das  Kerzchen  gegen  das  Zifferblatt,  wobei  in  seinen  grauen,  unruhigen 

Augen  etwas  Fragendes  aufblitzte,  das  unbehaglich  und  beangstigt  den 

Fortschritt  der  Zeit  wahrnahm.  Die  akademische  Steifheit  verlor  sich, 

das  leutselige  oder  sarkastische  Lacheln  verschwand.  Unsichtbare  Schatten 

der  Zukunft  schienen  in  dem  stillen  Haus  emporzuwachsen,  vom  Flur 

bis  in  die  Bodenkammer,  und  wehe,  wenn  sie  einmal  so  weit  gelangten, 

die  beiden  geschaftigen  Zeiger  der  Doktorsuhr  stehen  bleiben  zu  heissen. 

So  wild  den  Masperos  allmahlich  die  ganze  Welt  zu  einer  Uhr:  die 

Hausmauern,  von  denen  der  Kalk  abbrockelt;  der  Nachtwachter,  dessen 

Stimme  zitternder  und  leiser  die  Stunden  ruft;  der  Wald,  von  dessen 

Baumen  die  Blatter  fallen;  die  Erde,  die  sich  mit  Schnee  bedeckt;  die 

Sonne,  die  hinter  Frtihjahrsnebeln  blutet;  ja,  sogar  die  Kleinen,  denen 

der  Schuster  von  Jahr  zu  Jahr  grossere  Stiefel  machen  muss.  Am 

nachsten  Tag  vussten  die  Kinder  von  komischen  Sachen  zu  vispern,  die 

sie  in  der  Schule  gehort.  Von  zehn  bis  elf  war  Geschichtsstunde  ge- 

vcscn,  ein  Fach,  das  bisher  aus  einigen  Namen  und  Zahlen  bestanden 

hatte,  miihsam  und  iiberfltlssig  zu  lernen.  Heute  war  der  Lehrer,  die 

Hande  auf  dem  RQcken,  hin-  und  hergegangen  und  hatte  unaufhdrlich 

geredet.  Ungerechtigkeit  sitze  auf  dem  Thron  der  Erde.  Die  Geschichte 

sei  nichts  anderes  als  die  Wissenschaft  von  der  Ungerechtigkeit.  Was 

ein  Edler  unternehme,  werde  hundert  Unwiirdigen  preisgegeben,  und  ist 

es  Gott,  welcher  das  GlQck  eines  Einsamcn  bewacht,  so  seien  seine  Augen 

matt,  seine  Sinne  erschdpft  vom  Anblick  derZerruttung  und  desUebels.  So 
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sprach  dcr  Unbesonnene  zu  Kindern:  Dinge,  die  weitab  vom  Kreis  seines 

Amtes  lagen,  und  sein  Mund  zitterte  unter  dem  buschigen,  herabhangenden 

Schnurrbart.  Als  das  Schulzimmer  leer  war,  setzte  er  .sich  vor  den  Globus, 

iind  so  traf  ihn  Doktor  Maspero,  der  bcim  Backer  gewescn  war  und 

nun,  vie  er  sick  sagte,  aus  frcundschaftlicher  Besorgtheit  auch  den 

Lehrer  besuchte.  Philipp  Unruhs  Blicke  warcn  fest  auf  cinen  Punkt  in 

der  Wtiste  Saharah  gerichtet,  dann  liefen  seine  Augen  meridianaufwarts 

uber  Hellas  und  den  Hellespont,  durchsegelten  das  schwarze  Meer  und 

blieben  stumpfsinnig  nach  rascher  Landwanderung  in  der  Nahe  Sibiriens 

licgen.  flSie  werden  sich  erkalten  bei  dem  Klimawechsel,(c  scherzte  der 

Doktor.  9)Ueberall  da  leben  Mcnschen,(c  erwiderte  der  Lehrer,  mit 

einem  verticften  Ausdruck  emporblickend.  ?)Lauter  fremde  Menschciuc 

Der  Doktor  geriet  vor  dem  grabenden  Blick  Unruhs  in  Vcrlegen- 

heit.  Er  fragte  sich  umsonst,  was  ihn  hcrgetrieben,  und  seine  Manier  zu 

reden,  wurde  mtihevoll.  Die  Pausestunden  verflossen,  und  die  kurze 

Schulzcit  des  Nachmittags  verging.  Der  Lehrer  wandelte  betriibt  zwischen 

den  Banken  umher,  und  beruhigte  so  den  angstlichen  Geist  der  Kinder 

wieder.  Gegen  Abend  klopfte  cs  an  die  Thiire  von  Unruhs  eigenem 

Zimmer,  und  Apollonius  Siebengeist  trat  ein,  warf  den  Hut  irgendwohin 

und  den  Mantel  nach,  rieb  sich  am  Ofen  die  Hande  wie  jemand,  der 

eintragliche  Geschafte  gemacht  hat  und  achtete  kaum  auf  die  erstaunten 

Mienen  des  Lehrers.  5)Eine  gemOtliche  Stube  haben  Sie  da,(C  sagte  er, 

sich  frbhlich  umschauend.  ?)Ich  komme  zu  Ihnen,  weil  ich  niemand 

hier  weiss,  mit  dem  sichs  plaudern  lasst  Die  meisten  Lcutc,  mit  denen 

man  redet,  horen  gar  nicht,  sondern  besinnen  sich  nur  auf  die  Antwort. 

Heute  brauch  ich  aber  partout  einen  Zuhorer  und  ein  warmes  Oefchen. 

Aber  Schulmeister!  Onkelchen!  Sie  sind  ein  so  gescheiter  Kerl  und  sehen 

aus  wie  der  selige  Griesgr  am.  (C  r»  Allc  meine  Bttcher  sind  mir  ge- 

stohlen  worden,(c  murmelte  der  Lehrer  klagend.  Siebengeist  kratzte 

seinen  Kopf  und  pfiflF  leise  in  die  Ofen-Nische.  Dann  machte  er  ein 

pfiffiges  Gesicht,"  das  ihm  ausserordentlich  gut  stand,  trat  dicht  vor  den 
Lehrer  hin  und  legte  beide  Hande  auf  dessen  Schultern.  ?>Und  wenn 
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ich  Ihncn  nun  verspreche,  dass  Sie  Ihrcn  Schatz  wieder  haben  sollen?(C 

fragte  er  lachelnd.  Philipp  Unruli  sprang  auf.  9)  Sie  wisscn?  Was 

verlangen  Sie  dafiir?(c  ricf  er  mit  iiberraschender  Leidenschaftlichkeit 

Siebengeist  lachte  und  crrStcte.  In  seinen  Augen  war  ein  so  merk- 

wiirdiges,  verlorenes  Glanzen,  dass  es  wohl  Jeder  bemerkt  hatte,  der  sich 

besser  auf  Menschen  verstand  als  dieser  Philipp  Bticherwurm.  9>Aller- 

dings  verlang  ich  etwas  daftir,(c  sagte  Siebengeist,  tuid  sein  Lacheln  kehrte 

wieder,  das  jetzt  etwas  Durstiges  und  Gedankenfernes  hatte.  ?)Sie  kennen 

doch  den  Thcatcrdircktor,  den  Herrn,  der  mit  dem  Rleister  so  kdniglich 

hantiert?  Sie  erinnern  sich  doch?  Gut.  Gehen  Sie  heute  ins  Theater. 

Man  gicbt  die  erste  Vorstellung.  Und  wenn  das  Stiick  aus  ist,  suchen 

Sie  auf  irgend  cine  Weise  zu  dem  majestatischen  Herrn  zu  kommen, 

kniipfen  ein  Gesprach  an,  indem  Sie  sich  entzttckt  stellen  iiber  seine 

Lcistung  als  Graf  oder  General  oder  Bettler,  was  er  eben  in  dem  StQck 

vorstellt.  Der  Mann  wird  buttenreich  werden,  oder  ich  kcnne  die  Ko- 

modianten  nicht.  Dann  fangen  Sie  an,  von  seiner  Truppe  zu  sprechen, 
laden  ihn  vieHeicht  zu  einer  Flasche  Wein  ein  und  kommen  so  auf 

Myra  zu  sprechen.  Das  ist  eine  von  den  Schauspielerinnen.  Schreiben 

Sie  sich  den  Namen  auf:  Myra.  Einen  andern  hat  sie  momentan  nicht.  (c 

9)  Myra,  (C  redete  Philipp  Unruh  nach,  nicht  begreifend,  was  er 

solle.  Siebengeist  schritt  errcgt  auf  und  ab,  legte  die  Hand  auf  die 

Stirn  und  fuhr  etwas  leiser  und  eintoniger  fort  D  Wenn  der  kdnigliche 

Schuft  nicht  reden  will,  so  schiebcn  Sie  ihm  Geld  in  die  Hand.  Ich 

gebe  Ihncn,  was  Sie  brauchen.  Fragen  Sie  also  nach  Myra.  Wie  sie  lebt, 

woher  sie  kommt,  weshalb  sie  sich  beim  Theater  auf  halt,  ob  sie . . .  ob 

sie  Liebschaften  hat  oder  gehabt  hat,  —  nun  jetzt  wissen  Sie  ja  genug, 

heiliger  HimmeUc  Er  lachte  QberstOrzt,  setzte  sich  am  Ofen  nieder  und 

schaute  in  die  Glut.  Dann,  als  verstQnde  er  das  Schweigen  des  Lehrers, 

begann  er  wieder  urd  redete  in  das  Ofenloch  hinein:  9)Fiirchten  Sie  nicht, 

dass  Sie  etwas  Unehrenhaftes  thun.  Sie  retten  dabei  nur  mein  irdisches  , 

Heil.  Ich  selbst  kann  es  nicht  tibcrnehmen.  Ich  kann  den  Namen  dieser 

Person  nicht  aussprechen,  ohne  etwas  zu  spiiren,  das  wie  eine  inncre 
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Fcucrsbrunst  ist.  Und  mu"sste  ich  horen,  vrovor  mir  schon  in  Gedanken 
graut,  ich  erschltige  den  Kleisterbaron,  so  wahr  ich  bin.  Die  Leute  beim 

Theater  reden  wasserklar  eincr  liber  den  andern.  Nun,  Schulmeister, 

wollen  Sie  das  unternehmen  fiir  mich?  Hier  ist  das  Billet;  alles  ist  vor- 

bereitet.  Wenn  Sie  nicht  wollen,  brauchen  Sie  das  Stuck  gar  nicht  einmal 

anzusehen.(c  Der  Lehrer  zaudertc,  fremdartig  bcriihrt  durch  das 

Wesen  des  jungen  Mannes.  Die  Versprechung  mit  den  Buchern  erschien 

ihm  plotzlich  marchenhaft,  vie  alles,  was  der  Provisor  that  und  sagte. 

Aber  auch  das  erriet  Siebengeist  mit  der  sicheren  Gabe  des  von  seinen 

Zweckcn  ganz  erftillten  Menschen.  9)Ihre  Bttcher,  meine  Hand  darauf, 

sollen  Sie  wieder  habenlec  ricf  cr  und  fiigte  mit  fibertriebenem  Pathos 

hinzu:  ?)Es  sind  da  infame  Ranke  im  Spiel,  die  ich  zerstoren  werde.ft 

Philipp  Unruh  reichte  dem  jungen  Mann  seine  Hand,  -schuchtern 
und  voller  Zweiftl.  Siebengeist  lachelte  freudig  und  unbefangen,  zeigtc 

seine  weisscn  Zahne.  v>  Ich  vertraue  Ihnen,  darum  das  alles,  (t  sagte  cr, 

nun  wicder  in  seiner  natiirlich  gewinnenden  Weise.  y  Sie  sind  ein  Stiller, 

ein  stiller  Frcund.  Wenn  Sic  mehr  Zutrauen  zu  sich  hatten,  konnten  Sic 

veiter  oben  stehen  in  der  Welt.  Berichten  Sie  mir  nur  alles,  was  Sie  da 

erfahren  und  merken  Sie  sichs  mit  dem  Herzen.  Sie  wissen  nicht,  was 

ftir  mich  davon  abhangt.  Beobachten  Sie  jedes  Augenzwinkern,  jeden 

Gedankenstrich  in  der  Rede.  Die  Leute  sagen  Vielcs  ohne  Wortc.  Helftn 

Sie  mir  heute,  und  ich  will  Sie  als  meinen  liebsten  Freund  bctrachtcn.(C 

Siebengeist  sagte  das  mit  solcher  Herzlichkeit,  die  auch  kuhle  Seelcn 
ervarmt  hatte.  Der  Lehrer  horte  verwundert  zu  und  beinahe  mechanisch 

fragte  er:  ̂ Warum  nur?  Warum?(C  Siebengeist  setzte  sich  an  den 

Tisch,  drehte  ein  wenig  an  dem  Docht  der  Lampe,  lachelte  zart  und 

erinnerungsvoll,  vobei  seine  Augen  strahlend  und  weit  wurden.  Dann 

sagte  er,  als  ob  er  zur  Lampe  rede:  »Da  trifft  man  irgend  einen  Wan- 

derer auf  der  Strassc,  in  der  Nacht,  im  Schnee  und  gleich  Schmieden  sich 

Schicksale  zusammen.  Und  man  geht  mit  dem  sonderbaren  Wesen,  spricht 

kaum,  erfahrt  kaum  einen  Namen,  nichts  als  einen  lumpigen  Theater- 

namen.    Myra!  Was  fur  eine  unverstandliche  Zusammenstellung  von 
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Buchstabcn?  Bis  gestern  nock  etwas  so  unbekanntes  wie  der  cigenc 

Todestag,  hcute  cin  Ereignis,  von  dcm  alle  Stunden  schwer  sind,  Ich 

bcgreif  *  cs  nicht,  bcgrcifc  nicht,  was  die  Leute  Erlcbcn  ncnnen.  In  cincm 
Gchcimnis  schlcndcrn  wir  umher.<c  Voll  Teilnahme,  Sympathie 

und  aufnchtiger  Gcsinnung  blickte  der  Lchrer  sein  Gegentibcr  an.  Er 

ahnte,  dass  ihm  etwas  vie  ein  wirklicher  Mensch  begegnet  sei. 

6. 

Ein  Brummbass,  zwei  Geigen  und  eine  Clarinette  machten  eine  vor- 

treffliche  Musik  vor  Beginn  des  Stiickes.  Der  9)grosse  Saalct  des 

frankischen  Hofes,  £der  eigentiich  nur  eine  geraumige  Wirtsstube  war^ 
ftilltc  sich  mit  Zuschauem.  Die  Sitze  der  vorderen  Reihen  bestanden  aus 

wirklichen  StQhlen,  wahrend  ftir  die  minder  vermoglichen  Leute  lange 

Bretter  Obcr  Bierfasser  gelegt  waren.  Alles  stromte  herbei,  was  in  Gunzen- 

hauscn  ftir  Kunst  und  Bildung  eingenommen  war.  Man  sah  die  Spitzen 

des  y>  Casino  cc,  einer  preiswtirdigen  Vereinigung  der  eleganten  Kreise: 

die  Frau  Notar  mit  ihren  Tochtern,  die  Frau  Oberamtmann,  die  Frau 

Steuerrat,  die  Frau  Expeditor,  die  Frau  Apotheker,  die  Frau  Major,  die 

Frau  Schulrat.  Sodann  zeigten  sich  die  wenigcr  ausgezeichneten  Damen, 

die  jtidischen  Kaufmannsfrauen,  die  Handwcrkerfrauen,  welche  aus  Ehr- 

furcht  vor  jencn  Titularherrlichkciten  nur  zu  fltistcrn  wagten.  Nicht  so 

gebieterisch  nahm  sich  die  vornchme  Mannerwelt  aus,  aber  man  weiss,  dass 

die  stumme  Wtirde  keineswegs  die  geringere  bedeutet.  Es  war  eine  Luft 

von  Frohsinn  und  heiterer  Erwartung,  dcnn  so  versammelt  das  Theater 

stets  die  gutgestimmten  Elemente,  aller  Neben-Interessen  entlcdigt,  inn 

im  entzOckenden  Spiel,  nicht  nur  vor  den  Augen  der  eleganten  Kreise 

die  Macht  der  Kunst  zu  erproben.  Alles  ist  da  einer  edleren  Erhebung 

geweiht.  Niemand  stellt  sich  ein,  etwa  nur  um  einen  Schauspieler  zu 

bewundern,  oder  um  eine  kostbare  Robe  sehen  zu  lassen,  oder  einen 

missliebigen  Verfasser  um  den  verdicnten  Erfolg  zu  bringen.  Voll  Rcin- 

lichkeit  ehrlicher  Gesinnung  und  Tiichtigkeit  ist  alles,  was  mit  dem 
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trefflichen  Institut  des  Theaters  zusammenhangt  Der  Vorhang  cr- 

hob  sich,  und  mit  feierlichem  Schritt  erschien  der  Direktor  urn  den 

dichterischcn  Prolog  des  Barons  von  sich  zu  geben.  Der  Vortrag  dcs 

Poems  war  nicht  ohne  Geschmack.  Der  Redner  schrie  oder  brQllte  nur, 

venn  es  kaum  zu  umgehen  war.  Bei  der  S telle;  Wahrheit  und  Natur 

sind  eins!  streckte  er  beide  Arme  von  sich,  wie  um  ein  Gespenst  ab- 

zuwehren,  und  machte  eine  Generalpausc,  —  eine  verbluflfende  und  gut 

gewShlte  Einzelheit.  Als  der  Prolog  zu  Ende  war,  bekam  die  erste  Gcigc 

ein  ergrcifendcs  Solo  zu  spielcn.  Der  Baron  sass  mit  tiefsinnigem  und 

beglOcktem  Gesicht  in  der  ersten  Rcihe,  und  einige  Honoratiorcn  kamen, 

ihm  gerOhrt  und  mit  Achtung  die  Hand  zu  schtitteln.  Seine  Frau  aber 

war  in  wcicher  Hingebung  an  seine  Schulter  gelehnt  und  blickteschmach- 
tend  ins  Leere.  Im  Grand  konnte  sie  nur  schlecht  ihre  Vcr- 

stimmung  und  ihren  Aerger  verhtillen,  denn  nicht  der  Provisor  sass  zu 

ihrcr  Linken,  wie  es  verabredet  war,  sondern  Philipp  Unruh.  Der  wagtc 

weder  um  sich  noch  neben  sich  zu  blicken,  ihn  schuchterte  der  vornehmc 

Platz  ein,  und  er  war  froh,  als  der  Vorhang  zu  ̂ Melchior  oder  die 

Leiden  des  Alters  (C  aufging,  und  eine  atcmlose  Stille  im  Publikum  ein- 
trat.  Nur  die  Baronin  horte  er  bisweilen  vor  sich  hinseufzen.  Es 

kam  da  ein  alter  und  ein  junger  Mann  vor*  Der  alte  Mann  hiess  Md- 

chior  und  war  der  Vater,  der  junge  hiess  Balthasar  und  war  der  Sohn. 

Der  Sohn  war  ein  verwerf  liches  Subjekt,  denn  er  wolltc  Soldat  wcrdcn, 

wahrend  der  Alte  wiinschte,  dass  er  sich  zur  Theologie  wende.  Die 

Verwerf  lichkeit  dieses  Sohnes  ging  so  weit,  dass  er  sich  in  ein  annes 

Madchen  vcrlicbte,  und  als  die  betriibende  Thatsache  nicht  langer  zu 

verheimlichen  war,  erschien  das  Madchen  selbst  vor  dem  bitterboscn  aber 

rcchtschafienen  Melchior,  welcher  vom  Direktor  mit  dem  Gefiihl  eines 

gckrankten  Patriarchcn  gcspielt  wurde.  Die  Person,  welche  die  Rolle 

der  armen  Liebcnden  spielte,  hatte  zuerst  nur  wenige  Worte  zu  sprechen; 

und  sie  sprach  nicht,  sondern  flflsterte  nur  hastig  und  erschreckt,  mit 

Seitenblicken  auf  die  Zuhorer.  Man  hatte  sie  jammerlich  kostiimiert: 

eine  Mischung  von  Empiredame  und  Fabriksmadchen ;  aber  in  ihren  Be- 
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wegungen  vcrlcugnctc  sich  jcdcs  Kostfim,  war  ctwas,  das  anstatt  allcr 

Worte  redete,  und  nicht  aus  dcr  Rolle,  sondcrn  aus  dcm  Wesen.  Dies 

ist  sicherlich  Myra,  dachtc  sich  der  Lehrer,  und  was  ihn  in  Erstaunen 

und  Vcrwirrang  setztc,  war  Myras  schoner  Mund.  Ihm  diinkte,  dass  cr 

cincn  ahnlichcn  Mund  nie  gesehen  habe.  Er  sah  Trauer  und  Anmut 

darin,  Gtite  und  Vcrschwicgcnheit,  Sehnsuckt  und  friihen  Tod.  Ja,  das 

waren  so  jahe  und  starke  Empfindungen,  dass  er  dabei  nicht  auf  sich 

selbst  und  seine  Gedanken  achtete,  sondern  sich  nur  eincr  Folge  von  selt- 

samen  EinflBsterungen  ttbergab.  Myra  verliess  den  Schauplatz  und  es 

wrde  still  auf  der  Bilhne,  obwohl  noch  immer  Leute  hin-  und  her- 

gingen  und  sich  erhitzten.  Myra  kam  wieder,  und  die  Luft  schien  von 

Wohlgeruch,  ja,  von  einem  weithertonenden  Gesang  erftillt.  Die  Lippen 

des  schonen  Mundes  hoben  sich  und  senkten  sich  in  einer  sanften,  ge- 

hcimnisvollen  Bewegung,  wie  wenn  der  Nachtwind  liber  zwei  Rosen- 

blatter  huscht,  die  auf  einen  Marmorstein  verweht  sind.  Und  abgesehen 

von  aller  Schwermut  war  damit  eine  Art  unsichtbarer,  defer  Heiterkeit 

verbunden,  welche  vielen  Frauen  das  Seherische  und  zugleich  das  Ver- 

trauenswtirdige  verleiht.  Philipp  Unruh  sass  vorgeblickt  da,  hatte  seine 

Hande  flach  zusammengedriickt  und  zwischen  die  Knic  geschoben  und 

fiirchtete,  dass  jeder  ihn  beobachten  mtisse,  und  dass  es  urn  den  Ruf 

seiner  Vcrnunft  geschehen  sei.  Auch  diese  Empfindung  war  ihm  unklar. 

Sein  ganzes  Wesen  gcriet  in  eine  Verworrenheit,  welche  Traumgefiihle 

in  ihm  crzeugte.  Myras  Stimme  wurde  lauter  und  klarer,  aber  wenn  sie 

sprach,  blieben  ihre  Ziige  unbeweglich.  Als  Schauspielerin  musste  sie 

das  Mitleid  eines  Kenners  wie  Doktor  Maspero  erregen,  und  als  die 

Sachc  untcr  grossen  Bemtihungen  bis  zum  Vaterfluch  jencs  ungcwShn- 

lichen  Melchior  gediehen  war,  schrieb  der  erwahnte  kritische  Herr  bc- 

denkliche  Notizen  auf  cin  Rczcptpapier.  Einige  Leute,  die  es  sahen, 

nickten  respektvoll  cinander  zu,  denn  der  Geist  der  Verneinung  ist  an 

jedem  Platze  hochgeachtet.  Melchior  begann  eben  nebst  verschiedenen 

andern  Dingen  auch  sich  selbst  zu  verfluchen,  als  sich  unter  den  Damen 
im  Zuschauerraum  eine  wachsende  Panik  bemerkbarmachte.  Eine  Ratte 
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lief  im  Saal  umher,  vcrbrcitctc  cincn  Schreckcn,  gegen  den  alle  Wir- 

kungen  des  zehnaktigen  Lebensbildes  verblassten.  Stets  ist  es  die  gemein- 
same  Gefahr,  welche  die  Standesunterschiede  verschwinden  lasst  Bleich 

und  zitternd  erhoben  sick  die  Frauen,  und  das  Podium  ftir  das  Schauspiel 

hatte  plotzlich  die  Bedeutung  einer  Insel  im  Ozean.  Melchior  horte  auf, 

Melchior  zu  sein  und  machte  fiir  die  Flflchtlinge,  die  nicht  bis  zur  Saal- 

thiir  hatten  gelangen  konnen,  die  Honneurs.  Unten  im  Ozean  waren 

nur  noch  Manner  ernst  und  pflichtbewusst  damit  beschaftigt,  das  Under 

auftuspiiren  und  zu  toten.  Auch  Philipp  Unruh  hatte  sich  erhoben,  vcr- 
liess  mechanisch  den  Raum  und  stand  bald  in  dem  verodcten  Wirtsgarten 

draussen.  Es  wehtcn  milde  Liifte,  und  dcr  Schnee  war  veich  gevorden, 

Ueberall  waren  sickernde  Gerausche  vernehmbar,  denn  von  den  Baumcn 

und  von  den  Rinnen  tropfte  das  Tauvasser.  Vor  dem  Thor  eines 

Schuppens  hocktcn  zwei  Katzen  eng  aneinander  geschmiegt,  und  sie 

rtihrten  sich  nicht,  sondern  blickten  stumpfeinnig  in  die  flimmernden 

Lichter  vom  nahen  Bahnhof.  Nun  war  veiterhin  ein  ganz  finstcrer 

Winkel,  denn  der  Schuppen  grenzte  an  die  Kegelbahn,  und  die  beiden 

Mauern  bUdcten  eine  tiefe  Ecke.  Vor  der  Holzthiirc  des  Schuppens 

stand  ein  kleiner  Handwagen  und  daneben  eine  Bank,  auf  welche  sich 

der  Lehrer  setzte,  Stille  vor  sich,  Stille  hinter  sich,  aber  im  Innern  man- 

cherlei  Stimmen  und  Laute.  Und  als  er  so  in  einem  Zustand  fremdartigen 

Lauschens  dasass,  knirschte  der  Schnee  unter  langsamen,  naherkommenden 

Tritten.  Eine  Madchengestalt  tauchte  auf,  die  den  Kopf  gesenkt  trug 

und  am  Eck  des  Schuppens  wie  ermiidet  stehen  blieb.  Als  ftirchte  sic, 

gehort  zu  verden,  setzte  sie  ihren  Weg  mit  kaum  vernehmlichem  Auf- 

treten  fort  bis  zu  dem  Handwagen,  auf  dessen  Deichsel  sie  sich  setzte, 

die  Ellbogen  auf  das  Wagenbrctt  stfltzend.  Das  alles  vcrfolgte  Philipp 

Unruh  genau,  da  seine  Augen  sich  langst  an  das  Dunkel  gewohnt  hatten. 

Aber  in  einem  unbewussten  Drang  von  Scham  und  Furcht  wandte  er 

seine  Augen  ab,  und  in  demselben  Moment  horte  er  ein  Schluchzen, 

dessen  Unaufhaltsamkcit  oflFenbar  nur  durch  fest  zusammengepresstc 

Lippen  gemildert  wurde.   Den  Lehrer  begann  es  am  ganzen  Korper  zu 
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frieren,  und  sein  Blick  umschlcierte  sich.  £r  dachte  nichts  als  den  marchen- 

haftcn  Namen  Myra  und  sah  nichts  als  einen  Mund,  der  sich  krampf haft 

im  Schmerz  verschloss.  Hattc  sie  nicht  einmal  vier  Wande,  um  sich 

auswcincn  zu  konnen?  dass  ein  dumpfer,  kalter  Schuppcnwinkel  im  Hof 

dazu  dienen  musste  ?  Doch  wagte  er  sich  nicht  zu  riihren.  Gequalt  und 

bedrtfckt  ging  er  tait  sich  zu  Rate,  als  wisse  er  den  Grand  und  ware 

fahig,  Hilftmittel  zu  finden.  Eine  drohnende  Stimme  rief :  y  Myra !  (C 

Die  Weinende  verstummtc,  erhob  sich  und  ging  gegen  das  Hans.  Philipp 

Unruh  wartete  lange,  denn  er  wollte  nicht,  dass  ihn  jetzt  jemand  aus 

diesem  Winkel  gehen  sehe.  Ihn  wunderte  die  Ruhe  der  Natur.  Himmel 

und  Erde  schienen  ihm  noch  erftillt  vom  Widerhall  jenes  Weincns.  Er 

stand  auf  und  setzte  sich  auf  die  Deichsel  des  Handwagelchens,  das  unter 

seiner  Last  achzte.  Ihn  erstaunte  es,  dass  er  nun  in  demselben  engbe- 

grenzten  Raume  war,  in  dem  Minuten  vorher  Myras  Herz  geschlagen. 

Als  ob  er  sich  eines  Amtes  unwiirdig  fiihle,  erhob  er  sich  wicder,  und 

seine  Gedanken  richteten  sich  unvermittelt  auf  seine  aussere  Erscheinung, 

auf  seine  venig  einnehmenden  ZUge,  auf  seinen  zerzausten,  rotlichen, 

herabhangenden  Schnurrbart.  Ungeduldig  verliess  er  die  Finsternis  und 

eilte  dem  Haus  zu.  Wie  gross  war  aber  sein  Schrecken,  sein  feiger 

Schrecken,  als  er  Myra  noch  auf  der  Schwelle  stehen  sah  und  hinaus- 

starren  in  die  Nacht.  Er  erkannte  im  Schein  des  unbestimmten  Lichts, 

das  aus  dem  Flur  fiel,  wie  ihr  Gesicht  sich  jah  belebte,  als  sie  ihn  aus 

dem  Grunde  des  Hofs  kommen  sah.  Doch  blieb  er  nicht  stehen  und  be- 

fand  sich  bald  vor  ihr,  die  sich  an  den  Pfosten  lehnte,  um  ihn  vorbei 

zu  lassen.  Er  spiirte  ihren  fragenden,  unwilligen  Blick  und  sah  sie  verstSrt 

von  der  Seite  an.  Eine  Gewalt  von  inncn  hinderte  ihn,  weiter  zu  gehen, 

und  er  murmelte,  indem  er  sich  bemQhte,  einen  teilnehmenden  Ton  zu 

wahlen:  ?)Ich  habe  gehort  Aber  zttrnen  Sie  nicht  deshalb.(c  Gott  weiss, 

weshalb  ihm  das  alles  abenteuerlich  und  entlegen  vorkam  und  er  an 

seme  Biicher  dachte,  wic  an  rettende  Freunde.  Myra  erwiderte 

nichts.  Sie  nickte  nur  leicht  mit  dem  Kopf.  ?)Kann  da  niemand 

helfcn?(c  fragte  Philipp  Unruh  in  kindischer  Unbeholfenheit,  und  als  er 
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das  geringschatzige  Zucken  ihrcs  Mundes  bemcrkte,  sagte  cr  stotternd: 

?)Ich  denke,  man  hat  die  Rattc  da  drinnen  schon  erwischt.tt  Das 

junge  Madchen  sah  den  sonderbaren  Kauz  mit  Ueberraschung  an,  lachelte 

und  erwidcrte:  ?)Ja.  Das  ganze  Nest  ist  leer.cc  Damit  entfernte  sic 

sich.  Unentschieden,  wclcher  Umstand  nun  den  Lehrer  mit  solchem 

GlBcksgefCihl  beschenkte.  Vielleicht  war  es  nur  das  Lacheln,  das  mit 

eines  Gedankens  Schnelligkcit  uber  Myras  nachdenkliches  und  erschopftcs 

Gesicht  geflogen  war.  Vielleicht,  dass  er  dies  Lacheln  einkassierte  vie 

den  Gewinnst  aus  einer  Lottcrie,  und  dass  dabei  etwas  in  ihm  lebendig 

wurdc,  vie  in  jencn  Vernachlassigten,  die  sich  plotzlich  aufFallend  vom 

GlOck  begunstigt  sehen.  Es  kam  ihm  vor,  als  ob  cr  in  einer  gescgnetcn 

Zeit  lebe  und  in  einer  angenehmen  Stadt.  Er  trank  am  Gassenschank 

durstig  ein  Glas  Bier;  darauf  ward  ihm  mutig  zu  Sinn,  und  unterneh- 
menden  Schritts  betrat  er  die  schon  vcrodeten  Strassen.  Wer  schrie  da 

schon  wieder  beim  Haus  des  Hufschmieds  imd  schwenkte  grOssend  den 

Hut,  urn  dann  schweigsam  vie  vorher  seinen  Weg  fortzusetzen?  Es  war 

der  Herr  Adjutant,  dessen  fabelhafte  militarische  'Wiirde  nur  durch  seine 
ticfeinsame  Lebensweise  Glaubhaftigkeit  behielt.  Philipp  Unruh  blieb 

stehen  und  schaute  ihm  nach.  Ein  Mann,  hatte  er  sich  sagen  lassen,  der 

sein  Vermogen  im  Spiel  verloren  und  Weib  und  Kind  irT  Armut,  dem 

Tod  geweiht,  verlassen  hatte,  der  Goldgraber  gewesen  war  und  die  neu- 

gewonnenen  Schatze  bei  einem  Schiffbruch  eingebOsst  hatte.  Und  der- 

selbe  Mann  lief  hier  umher,  begriisste  larmend  in  der  Nacht  die  Leute, 

sprach  laut  und  eindringlich  mit  sich  selber,  ein  Ratsel  fur  alle  und  fur 

Philipp  Unruh  mit  einem  Mai  eine  Kundgebung  reichsten  Lebens,  wert- 

voller  als  eine  ganze  Bibliothek.  Man  konnte  hingehn  und  ihn  fragen, 

und  er  konnte  erzahlen  mit  Lachen  und  mit  Weincn;  in  Buchern  aber 

erzahlte  nur  der  Tod  in  einer  bunten  Maske.  Der  Nachtwachtcr  trottete 

vorbei,  liess  sein  Pfeifchen  schrillen  und  leierte  seinen  Singsang  ab :  dass 

man  Fcuer  und  Licht  bewahren  solle.  Das  schrafrige  Gesicht  glanzte  uber 

der  Laterne,  und  er  grinstc  trunken  in  den  Schnee.  Dann  kamen  hoch 

vom  alten  Turm  die  langsamcn,  drohnenden  Stundenschlage,  urn  weit 
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hinauszuschallen  in  das  Thai  der  Altmilhl,  in  den  Wald  und  in  die  nahen 

Dorfer,  ein  Signal  der  Ruhc  ftir  Weib  und  Mann,  ftir  die  Flucher  und 

die  Betenden,  die  Lacher  und  die  Schluchzenden,  ftir  den  Adjutanten 

und  ftir  Myra.  Es  war  nicht  zu  leugnen,  dass  im  Schlaf  die  Zeit  dahin- 

geflossen  war,  wahrend  ungesehen  und  dem  Schlafer  greif  bar  nah  das 

Lebcndige  sich  abspielte  ia  Feierlichkeit  und  in  Humor. 

7- 

Vor  dem  Schulhaus  lauerte  Apollonius  Siebengeist  dem  Lehrer  auf, 

mid  unbeschrciblich  war  sein  Zorn,  als  Philipp  Unruh  seine  Vcr- 

saumnis  eingestand.  Er  schrie,  dass  man  ihn  betrogen  und  vcrraten  habe. 

Er  sagte  Schulmeisterlein,  und  das  in  einem  Ton,  der  beleidigend  wirktc. 

Schliesslich  aber  umarmte  er  den  Geschmahten  und  sagte,  dass  er  ihm 

danke,  denn  er  liebe  seine  Zweifel  mehr  als  jene  Gewissheit,  vor  der  ihm 

bangte.  Doch  wurde  sein  Wissensdurst  noch  in  derselben  Nacht  geloscht. 

Er  suchte  die  Wirtschaft  zum  lustigen  Pfeifer  auf,  wo  als  letzter  Gast 

ein  abenteuerlich  aussehender  Jtingling  am  Ofen  sass.  Es  war  der  Ko- 

miker  des  Theaters,  wie  sich  aus  einem  rasch  begonnenen  Gesprach  er- 

gab.  Wie  alle  Komiker  von  Beruf  war  auch  dieser  nichts  weniger  als 

komisch,  sondern  litt  an  einer  bosartigen  DUrre  des  Witzes,  die  ihm  ein 

gramvolles  und  verruchtes  Aussehen  gab.  Siebengeist  liess  cine  ansehn- 

liche  Schar  von  Flaschen  aufmarschieren,  denn  bis  zur  Polizeistunde  war 

es  noch  weit.  Der  JUngling  erzahlte  bald  von  Myra,  und  es  zeigtc  sich, 

dass  seine  Sprache  einen  Klang  ins  Bohmische  hatte,  welcher  nicht  so 

sehr  die  Verstandlichkeit  als  musikalische  Wirkungen  fordcrte. 

Wiederum  stand  der  Mond  in  klarer  H5he,  als  Siebengeist  heimwarts 

kehrte,  aber  nicht  mehr  als  9)  sein  Feindcc.  Es  herrschte  in  den  Gassen 

eine  Stille,  ftir  deren  Stlssigkeit  und  Lockung  es  nicht  Worte  noch  Gc- 

danken  gab.  Was  da  zwischen  den  Hausern  zog  und  ruhte,  war  wie 

blaugriincs,  zartes  Gespinnste,  Mondrauch;  der  Schncc  glanzte  kalt  wie 

weisscr  Atlas.  Eine  Nacht  ftir  Myra;  wenn  sie  auch  litt,  er  wusste  doch 
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wofiir  und  Wahrheit  musstc  es  sein.  Trtibe  Dinge,  die  cin  Komikcr 

erzahlt,  sind  wahr.  Sie  hatte  kcin  Wandcrleben  gefiihrt.  Die  Muttre 

hatte  als  Witwe  in  einer  kleinen  thiiringischen  Stadt  gelebt,  wohin 

Schmalichs  Wandertruppe  kam.  Lebenslustig  und  unzufrieden,  durch 

Romanlekttire  vcrdorben  und  uncrfahren,  hatte  sich  die  noch  junge  Frau 

dem  jungen  Liebhaber  derSchmiere  an  den  Hals  geworfen,  wollte  mit  ihm 

ziehen, der?)Kunst(ceinOpferbringen.  Und  Myra  folgte  von  OrtzuOrt  und 

wurde  erst  stutzig,  als  die  Mutter  im  Theater  mitzuspielen  begann;  von 

da  an  musste  sie  in  Wirrheit  und  Fahrlichkeit  gerissen  worden  sein.  Dcr 

Mutter  schwarmerisch  zugethan,  merktc  sie  nicht  deren  wachsende  Kalte, 

dpiirte  zuletzt  nicht  ihrcn  Hass.  Myras  Mutter,  so  sagtc  der  Komikcr, 

war  eifersiichtig  auf  die  Tochter,  und  dicse  Eifersucht  durchtrankte  ihre 

Handlungen  bis  in  den  feindseligen  Ton  eines  blossen  Grasses.  Myra 

wusste  nicht,  vie  ihr  geschah.  Ahnungslos  wit  bisher  folgte  sie  an  der 

Seite  ihrer  Mutter  dem  Wanderlebcn  der  Komodianten.  Und  in  Bamberg 

war  sie  eines  Tages  allcin,  lag  sic  verlassen  in  einem  armseligen  Gasthof 

und  las  die  dtfrftigen  Abschiedsworte  der  Mutter.  Man  erinnerte  sich  bci 

der  Truppe,  sie  ohnmachtig  im  Zimmer  des  Direktors  gesehen  zu  haben.  Sie 

hatte  nicht  Geld,  noch  Kleider,  noch  Freunde,  nichts,  als  was  sie  sichselbst 

sein  konnte.  Man  erinnerte  sich  des  Tags,  an  dem  sie  zum  erstenmal 

im  Schauspiel  aufgetreten  war,  ein  Gegenstand  des  Hohns  ftir  die  genialen 

Kollegen  trotz  der  stummen  Rolle.  Aber  Herrn  Schmalichs  Ansicht  var, 

dass  ein  reisendes  Theater  hCibsche  Frauenzimmcr  brauche,  und  dass  man 

auch  das  leidendste  Gesicht  in  ein  lustiges  umschminken  konne.  Man 

hatte  Myra  niemals  anders  gesehen,  als  sie  heute  war,  und  heute  schon 

war  es,  als  trOge  sie  das  Bild  kommenden  Unheils  im  Herzen.  Solchen 

Augen  kann  kcin  Gewordensein  die  Furcht  vor  dem  Wcrdcndcn  nchmcn. 

Zwischen  Liigen,  Schmutz,  falscherHeitcrkeit  und  wirklicher  Armut  lebte 

sic  vielleicht  gleichmtitig,  vielleicht  abwartend  hin,  und  Sicbengeist  sah 

sich  schon  als  den,  welcher  erwartet  wurde.  Zu  friih  erschien  ihm  ein 

Geheimnis  gelflftet,  das  ihm  bcim  Wein  ofFenbart  worden.  Zu 

er  nahm  das  Gcschehcnc  als  vergangen,  liess  seiner  Hoflfhung  freien  I 
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Und  zwischen  ihm  und  dem  andcrn  E  ins  amen  im  Schulhaus  spann  die 

Nacht  die  gleichen  Faden  der  gleichcn  Gefflhlc  und  trieb  irgendwo  das 

Verhangnis  aus  einem  abgelegenen  Grunde  hervor,  dass  cs  weiter  weben 

moge,  vas  sie  spielerisch  begonnen.  Zu  Philipp  Unruh  kam  am 

Morgen  der  Schulrat.  Es  handelte  sich  urn  eine  gewichtige  Beschuldi- 

gung.  Die  seltsamen  Reden  aus  der  Geschichtsstunde  waren  beunruhigend 

zu  den  Ohren  der  Schulbehorde  gedrungen.  Der  Herr  Schulrat  hatte  ein 

Blaschen  auf  der  Nase  und  ausserdem  ein  Horn  an  der  Stirn,  da  er  sich 

im  Traum  am  Bettpfosten  verwundet  hatte.  Beide  Verunzierungcn  je- 

doch  gaben  seinem  Gesicht  eincn  erhohten  Ausdruck  der  Amtsgewalt, 

als  konne  einzig  ein  Schulrat  darilber  entscheiden,  ob  Ungerechtigkeit 
auf  dem  Thron  der  Welt  residiere.  Der  Lehrcr  war  erstaunt.  Er  wusstc 

sich  seiner  Wortc  kaum  zu  erinnern,  und  als  er  vernahm,  was  er  selbcr 

gesagt,  fand  er  es  so  widersinnig  und  abgeschmackt,  dass  er  beredter  und 

liebenswOrdiger  als  je  den  Mann  mit  Blaschen  imd  Horn  vollstandig  be- 

ruhigte.  Seiner  Leidenschaft  ftr  Bticher  entsann  er  sich  wie  der  sonder- 

baren  Thorheit  eines  andern;  der  Verlust  der  Kistc  kam  einem  gewohn- 

lichen  Unfall  gleich.  Die  Leute,  die  ihm  begegneten,  hatten  andere 

Gesichter,  andere  Bewegungen,  andere  "Worte  als  sonst.  Die  Kinder  im 
Schulzimmer  waren  nicht  mehr  so  sehr  Gegenstande,  an  denen  der 

Stundenplan  erledigt  werdcn  musste.  Ihre  Augen  waren  belebt,  ihr 

Ungehorsam  schien  liebenswiirdiger,  ihre  Unwissenheit  begreif  lich,  ihre 

Ungeduld  gegen  das  Stillesitzen  des  Nachdenkehs  wcrt.  Als  er  mittags 

an  der  Apotheke  vorbeiging,  sah  er  drinnen  Siebengeist  allein,  und  er 

trat  ein,  Der  Provisor  war  mit  leidenschaftlichen  Geberden  beschaftigt, 

in  eincr  kolbenartigen  Schiissel  eine  dicke,  wcissliche  Masse  zu  zerreiben. 

Philipp  Unruh  setzte  sich  auf  die  geschnitzte  Bank  und  entschuldigte 

sein  Betragen  vom  gestrigen  Abend.  Der  Provisor  lachte,  schalt  ihn  einen 

kreuzverkchrtcn  Brudcr,  machte  die  lustigsten  Grimassen,  wahrend  er 
aus  Leibeskraften  zu  reiben  fortfuhr.  Plotzlich  verdfisterte  sich  sein 

Wesen,  und  er  erzahlte  andeutend  und  abgerissen  einiges  von  dem,  was 

er  fiber  Myra  erfahren  hatte.  Es  schien,  als  verlangte  ihn  selbst  nach 
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Rat  und  Klarheit,  doch  der  Lehrer  konntc  nicht  Einbiick  gcvinncn  in 

das  Wirrsal  der  Erzahlung.  Er  schwicg  beharrlich,  vrtinschte,  nichts  ge- 

hort  zu  haben,  und  Siebengeist  fing  wieder  an,  gesichterschneidend  seine 

Salbe  zu  reiben.  Plotzlich  beugte  er  sich  zu  Unruh  herab,  flflsterte,  den 

Mund  nahe  dessen  Ohr  und  den  Arm  gegen  eine  Thur  im  dunkeln  Hinter- 

grund  ausstreckend.  ?)Es  stcht  eine  dort  auf  der  Schwelle  und  lauscht 

Bin  ich  jemand  verschuldet,  der  mir  die  Taschen  mit  Geschenken  voll- 

stopft?  Ich  nahm  von  jeder  Dime  im  Haus,  vie  es  die  Nacht  gewollt. 

Darf  man  sich  darum  an  meine  Schuhe  klammern  und  meine  Kraft  ver- 

ringern,  das  zu  crobern,  voran  mein  Leben  hangt?  Wohlgemerkt,  nicht 

jedes  Spanchen  Holz  macht  eine  warme  Stubelcc  Er  hatte  den  Lehrer 

unter  den  Arm  gefasst  und  den  VerschUchterten  scheinbar  absichtslos  in 

die  Ecke  geftihrt  Nun  riss  er  die  Thlire  auf  und  sagtc  die  letzten  Worte 

laut,  fast  schreiend.  Vor  den  beiden  stand  die  Baronin,  zitternd,  linnen- 

veiss  im  Gesicht  und  blickte  gemartert  den  Flurgang  hinab  gegen  die 

Strasse.  Siebengeist  lachte  und  schlug  die  ThOre  wicder  zu.  Es  kam 

nun  so  viel  Schvilles,  Ucbcrraschendes  und  Neues,  dass  die  Zeit  gevisser- 

massen  ihre  Abgemessenheit  verlor.  Ein  Umhertaumeln  zvischen  Wissen 

und  Erraten,  zwischen  Angst  und  Mut,  zwischen  FUlle  und  Entbehrung, 

ein  Atmen  in  zitternder  Luft,  Reden  ohne  Besinnung,  Traumen  ohnc 

Schlaf,  Bilder,  wie  vom  Sturm  vorbeigejagt  und  manche  dauernder  als 

Stein.  Philipp  Unruh  sass  in  der  klcincn  Schankstube  des  (rankischen 

Hois.  Es  war  wieder  kalt  gevorden,  mid  die  Scheiben  zeigten  seltsame 

Eisfiguren,  trotzdem  die  Sonne  vom  blauen  Himmel  schien.  Der  Wirt 

und  ein  Viehhandler  aus  Nordlingcn  sassen  kartenspielend  beim  eisernen 

Ocfchen.  Aber  das  Geknister  des  lustigen  Feuers  wurde  bald  fibertont 

von  zornigen  und  heiseren  Mannerstimmen  aus  dem  TheatersaaL  Es  ist 

eine  Schauspielprobe,  dachte  der  Lehrer,  jedoch  trat  alsbald  der  Bonvi- 

vant  aus  dem  Theater  in  die  Schankstube,  verlangte  grimmig  einen  Krug 

Bier  und  erzahlte  grimmig  in  demselben  Atom,  dass  die  sentimentale  Licb- 

haberin  sich  veigere,  dem  Kritiker  ihren  Devotionsbesuch  abzustatten. 

Dergleichen  sei  noch  nicht  dagevesen,  so  lange  man  Komodie  spick 
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zwischen  Himmel  und  Erde,  und  sci  umso  abscheulicher,  als  der  Doktor 

Maspero  ein  charmanter  Hcrr  sei,  wclcher  vortrefflichen  Schnaps  vor- 

zusetzen  wisse.   Dcr  Wirt  hieb  mit  Gerausch  die  Trump  f- Ass  auf  den 

Tisch;  der  Vichhandler  schielte  den  Schauspieler  bosartig  an.  Im  Saale 

war  es  still  geworden,  und  auf  einmal  kam  Myra  heraus.  Philipp  Unruh 

schaute  sie  eine  Sekunde  lang  mit  blinzclnden  Augen  an,  sah  dann  feig 

in  eine  Ecke,  und  es  schien  ihm,  als  sankcn  seine  Schultern  schwer  gegen 

den  Tisch.  Das  Madchen  hattc  karmoisinrote  Wangen,  doch  ihre  Stirne 

war  bleich,  ihr  Blick  leer,  unsicher,  stcchend,  ihr  Rflcken  ein  wenig  ge- 

kriimmt.  Sie  ging,  als  suche  sie  einen  Ausgang,  und  blieb  dann  stehen 

vie  in  eine  Falle  geraten.  Herr  Schmalich  kam  hinter  ihr  her,  und  auf 

seinen  Mienen  drtickte  sich  Verlegcnhcit  aus.  Sic  wandte  sich  gegen  den 

Direktor  und  sagtc  leisen  Tones  und  mit  erschreckcndcr  Schnclligkeit 

eine  Reihe  von  Worten,  welche  niemand  verstehen  konnte.  Ihre  Stimme 

vurde  immer  lauter,  doch  die  Wortc  verlorcn  alle  Artik^lation.  Aus 

dem  Theaterraum  kamen  zwei  dicke  Schauspielerinnen  mid  der  Helden- 

vater  und  spendeten  lachend  Bcifall,  wahrend  der  Wirt  und  sein  Karten- 

kumpan  aufgeregt  naher  tratcn.  Jctzt  begann  Myra  selbst  zu  lachen,  und 

rrar  so,  dass  der  Lehrer  vie  Einhalt  gebietcnd,  seine  bebenden  Arme 

gegen  sie  ausstrecktc.  Da  stiirzte  sie  auf  den  Boden  und  Schaum  quoll 

von  ihren  Lippcn.  Alle  varen  stumm  und  blass  geworden,  rtihrten  sich 

nicht.   Philipp  Unruh,  der  sich  selbst  und  jede  Scheu  vcrgass,  stiirzte 

herzu,  kniete  auf  den  Boden,  legte  den  Arm  unter  ihren  Hals,  murmelte 

vcrstort  vor  sich  hin,  beugte  suchend  sein  Gesicht  gegen  das  ihre. 

Er  konnte  es  niemals  vergcssen.  Niemals  die  halbgeschlossenen  und  halb- 

erloschenen  Augen,  ob  hasserftillt,  ob  dankbar,  er  wusste  es  nicht.  Er 

konnte  die  nahc  Warme  ihres  Korpers  riicht  vergessen,  das  verwirrte, 

schwarze  Haar,  das  seine  Schlafen  streifte.  Er  empfand  immerfort  den 

Druck  ihres  Nackens  auf  seinem  Arm,  den  Hauch  ihres  Mundes  neben 

seiner  Hand.  Als  er  zitternd  in  der  Schankstube  kniete,  voll  Furcht,  dass 

man  sie  ihm  raube,  vollte  er  an  kein  Weiterlebcn  denken,  welches  sich 

nur  die  Erinnerung  zum  Bcsitz  machen  konnte.       Andere  Dingc  kamen. 
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Ihr  Name  erflilltc  die  Luft  bei  allem,  was  geschah.  Der  Apotheker  schickte 

in  mysteridscr  Weise  hertiber,  urn  Unruh  holen  zu  lassen.  Als  der  Lehrcr 

kam,  schritt  der  blasse  Baron  in  bedeutsamer  Gangart  im  Zimmer  auf 

und  ab,  erklarte  ganz  ohne  weitercs,  dass  das  kunstlerische  Niveau  im 

Ort  gehoben  werden  mtisse,  dass  er  als  Gemeinderat  bereits  in  solchem 

Sinn  vorgegangen  sei  und  einc  gewisse  Summe  zur  Verfiigung  gestellt 

habe,  urn  das  treffliche  Institut  des  Herrn  Schmalich  fur  die  Dauer  des 

Winters  zu  subventionieren.  Ja,  dann  kame  ein  neuer  Geist,  ja,  dann 

kame  ein  cdles  Feuer  unter  die  lauen  Gemiiter.  Er  selbst  habe  ein 

Theaterstiick  verfertigt;  er  wolle  wciter  nichts  verraten,  aber  es  suche 

seines  Gleichen.  Darauf  schob  er  an  beiden  Thuren  die  Riegel  vor,  lud 

seinen  Gast  ein,  vor  dem  prachtvoll  mit  Wein  und  kalten  Speisen  gc- 

deckten  Tisch  Platz  zu  nehmen,  riickte  die  Lampe  zurecht  und  schlug  ein 

schr  dickes  Manuskript  auf.  Dieses  Drama  aller  Dramen  beschaftigte 

sich  ausschliesslich  mit  eincr  ncuen  und  respektablen  Idee,  vie  man  die 

Wilder  vor  ganzlichcr  Ausrottung  schiitzen  konne.  Aber  von  alledem 

hortc  der  Lehrcr  nur  das  eine,  dass  er  nicht  zu  fiirchten  brauche,  Myra 

heute  oder  morgen  entschwinden  zu  sehen,  und  er  liebte  dieses  stunden- 

lange  Traucrspiel,  von  welchem  seine  Hoffhungen  sich  losten  gleich 

farbigen  Abendwolken  aus  trflbem  Moor.  Tag  und  Nacht,  Dunkelheit 

und  SonncnlichtvechseltennachanderenGesetzen  als  bisher,  wie  wenn  der 

W  ille,demdcrWeltkrcis  unterthan,  neueErscheinungsformen  erdachchatte. 

Es  waren  sonderbare  Empfindungcn,  die  Philipp  Unruhs  Herz  besturmten, 

als  er,  bcim  Bierc  sitzend,  in  demselben  Raum  wie  wenige  Stunden  vor- 

hcr,  Myra  sich  gegeniiber  sah.  Drei  Schauspieler  befanden  sich  bei  ihr 

am  Tisch,  und  sie  lachelte  vie  jemand,  der  alles  mit  Entschlossenheit 

abgeworfen  hat,  was  ihn  belastigte.  Doch  war  das  Lacheln  fremd  und 

unerklarbar  durch  seine  Dauer  und  verursachte,  dass  man  das  eigentliche 

Gesicht  nur  wie  durch  $ine  unendlich  diinne  Maske  erkennen  konnte. 

Die  Wangen  waren  noch  ebenso  rot,  die  Stirne  noch  ebenso  bleich,  der 

Hals  noch  ebenso  vorgestreckt,  so  dass  der  Riicken  gekrummt  erschien. 

Die  verknifFenen  Augen  blickten  misstrauisch,  listig,  ziellos,  bis  plotzlich 
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cine  Art  Schrccken  in  sie  gcriet,  der  sic  aufriss.  Sic  sah  den  Lchrer  nicht, 

sah  Oberhaupt  nichts.  Spater  lachte  sie  kichernd  tiber  allcs,  was  der  Ko- 

miker  sagtc  und  darnach  erhiclten  ihre  Ztige  cinen  halb  unwilligcn,  halb 

trostlosen  Ausdruck.  Die  Mutter  Myras  und  der  Galan  kamen  zurCkk. 

Sie  hattcn  offenbar  in  der  Welt  mehr  Hunger  als  Vcrgnflgen  gefunden. 

Die  chedem  wohlhabende  Witwe  hatte  schon  allcs  verschleudert,  was 

sie  besessen.  Mit  der  eincn  Hand  hatte  sie  Liebe  gegeben  mit  der  andern 

Geld;  demcntsprechend  war  die  einc  beschmutzt,  die  anderc  leer. 

Zwischen  Triibsinn  und  tiberreizter  Laune  verzehrte  sich  ihr  Gcmiit,  und 

viele  Stunden  lang  konnte  sie  damit  zubringen,  sich  zu  schminken,  zu 

putzen,  zu  verjiingen.  Am  ersten  Tag  schon  war  es  so,  sass  sic  bis  in  den 

Nachmittag  vor  dem  Spiegel,  rechts  und  links  je  zwei  Kerzen,  denn 

draussen  war  dicker  Ncbel.  Dann  kam  der  Schauspielcr,  und  Myra 

musstc  gehen,  wic  es  immer  gewesen  war.  Sie  erhob  sich  vom  Kaffte- 

tisch  und  licss  die  voile  Tassc  unberflhrt.  Der  schlankc,  junge  Mann, 

dessen  Gesicht  etwas  von  einem  Casaren  und  etwas  von  einem  Schafer- 

hund  hatte,  sah  ihr  nach,  wusste  genau,  was  sie  bei  ihm  zurtickliess,  und 

sie,  fbrmlich  verwundet  von  seinem  Blick,  ging  die  Gasse  hinauf  und 

traf  Siebengeist  unter  dem  Turmbogen.  Sie  atmete  schwer,  horte  kaum 

die  Worte  ihres  Begleiters  und  bat,  cr  m6chte  sie  in  den  Wald  ftlhren. 

Sie  wanderten  also  gegen  den  Burgstall  hinauf  ̂ so  heisst  der  Wald^  und 

es  war,  als  schritten  sie  durch  feuchten,  bleiernen,  grauen  Rauch,  so  dick 

und  lastend  lag  der  Nebel.  Siebengeist  verstummte  bald.  Zufallig  kam 

Philipp  Unruh  von  den  Holzschuppen  heriiber  und  stand  mit  einem  Mai 

vor  dem  schweigenden  Paar.  Ihm  war,  als  habe  ihn  ein  Schuss  getroflFen, 

und  es  rieselte  ihm  kalt  durch  Mark  und  Bein.  pahlings  deckten  sich 

ihm  geheimnisvollc  Beziehungen  auf,  die  bisher  gleichsam  hinter  Hauser- 

mauern  verborgen  waren,  und  ein  allgemeiner,  aber  stQrmischer  Menschen- 
hass  erwachte  in  seiner  Seele.  Doch  ein  verwandeltes  Bild:  wie  es  ihm  aus 

Visionen  vertraut  war,  ging  ihm  Myra  einen  Schritt  en^egen.  Sie  stand 

so  nahe  bei  ihm,  dass  er  ein  SchneeflSckchen  auf  ihren  Wimpern  gewahren 

konnte,  welches  langsam  zenchmolz.   Schflchtcrn  und  freundlich  sagte 
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sic:  ?)Sie  sind  gut  gegen  mich  gewcsen,  ich  weiss  es,  ich  dankc  Ihncn. 

Gchcn  Sie  doch  cin  wenig  mit  uns.cc  Er  schaute  zu  Boden  und  lachte 

lautlos,  stotterte  zwei,  drci  Worte.  Dann  schaute  er  vor  allem  den  kind- 

lich  schonen  Mund  an,  der  dies  gcsprochen,  und  cin  unbezahmbarer 

Wunsch  erwachte  in.ihm,  der  urn  sich  griff  wie  Feuer  im  diirrcn  Busch- 

werk.  Er  wOnschtc,  jcncn  Mund  kussen  zu  diirfen,  nichts  weiter;  abcr 

das  versetztc  scin  Wesen  in  einen  Taumel,  der  cbenso  nahc  der  Verzweif- 

lung  wie  der  Erftillung  war.  Mehr  als  ein  Traum  und  eine  ausserliche 

Begierde;  mehr  als  das  blosse  Aufwachcn  zu  einem  Wertbewusstsein ; 

mehr  als  die  Hoffiiung  auf  ein  mittelmassiges  Gliick.  Es  war  der  elemen- 

tare  Schmcrz  und  Rausch  des  dumpfen  Menschen,  der  mit  Raubtierkraft 

an  Gittern  rflttelt,  deren  Vorhandenscin  cr  nicht  begrcifen  will.  Myra 

hatte  plotzlich  das  Verlangen,  Schneeball  zu  werfen.  Allc  drci  nahmen 

auf  einem  freicn  Stiick  Feld  vor  dem  Wald  Aufstellung.  Das  junge 

Madchen  war  frohlich  bei  der  Sache,  und  der  Lehrer  sog  ihr  Wcsen  in 

sich  auf  wie  Lebensnahrung.  Er  sprach  nicht,  weder  bei  dem  Spiel,  noch 

bei  dem  Waldgang  spatcr.  Eine  innige,  iiberzeugende  Gestalt  wandelte 

an  seiner  Seitc.  Er  horte  ihre  gepressten  Worte,  die  sie  aus  alien  Winkeln 

des  Raums  zusammenzusuchen  schien,  und  die  sie  unsicher  sprach  mit 

milder  Stimme  und  bittender  Geberde.  Er  sah,  wie  sie  schflchtern  Fragen 

stellte  und  schtichtern  lachelte,  wie  sie  liber  nichts  in  der  Welt  geniigende 

Klarheit  erhielt  und  jeden  anstauntc,  der  mit  Sicherheit  eine  Behauptung 

auftustellen  wusste;  wie  vieles  ihr  gefiel  und  wie  viel  sie  besitzen  mochte 

und  wie  sie  zugleich  dartiber  unruhig  war  und  die  FOlle  ihrcs  Wlinschcns 

als  Vergehungen  empfand ;  wie  sie  mit  Sympathie  umgeben  war  wie  der 

Erdball  mit  Luft  und  wie  sie  gleichwohl  fiirchtete,  von  jedermann  ge- 
hasst  zu  sein:  ein  Wesen  aus  Fleisch  und  Bint,  eine  von  Jcncn,  die  fur 

das  Glflck  geschaffen  schcinen. 
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Sicbcngcist  war  cin  grossmfl  tiger  Lustigmacher,  der  sich  sclbst  ver- 

gessen  konnte,  urn  Myra  zu  crhcitcrn.  Wenn  cr  anfing,  zu  plaudcrn 

und  Gesichter  zu  schneiden,  biieb  sie  nicht  ernst.  Was  trieb  er  doch 

nicht  allcs!  In  derselben  Stundc  war  cr  Fabulist  und  Taschenspielcr, 

Schlangenmensch  und  komischer  Musikant,  sprang  tlber  die  Tische  und 

parodierte  die  Schauspicler,  formte  Damen  aus  Schnee  und  dichtete 

narrische  Sonette  iiber  seine  Laufbahn  als  Apotheker.  Myra  hatte  viele 

Freude  an  ihm.  Sieschenkte  ihm  einen  schmalen  Reif  mit  einem  winzigen 

Rubin,  und  dafiir  gab  ihr  Siebengeist  ein  goldenes  Hcrz,  welches  die 

Inschrift  trug:  vers  Dieu  va.  Philipp  Unruh  ftihlte  sich  als  Zaungast  und 

suchte  Einsamkcit.  Unsichtbar  ging  Myra  an  seiner  Seite  bei  den  weiten 

Spaziergangen,  unsichtbar  ging  sie  in  seinem  Haus  umher.  Unhorbare 

Reden  wechselte  sie  mit  ihm,  schenkte  ihm  Vertrauen,  billigte  seine  Ent- 
schlftsse.  So  erhielten  sein  Sehen  und  Denkcn,  seine  Geberden  und  Worte 

eine  verzweifelte  und  verschwiegene  Glut.  Auf  alien  Wegcn,  an  alien 

Mauern  stand  ihr  Name,  und  wurde  er  wirklich  genannt,  so  crschrak  der 

Lehrer  wie  ein  Verbrechcr,  der  unerkannt  die  Friichtc  seiner  That  gc- 

niesst.  So  vor  Doktor  Maspero ,  der  beim  nachtlichen  Heimgang  von 

Myra  sprach.  Der  Provisor  sei  ein  Narr,  meinte  dieser  gescheite 

Mann,  und  alle  Welt  habe  Recht,  ihn  zu  verdammcn  wegen  seiner  Narr- 

heit.  Was  fiir  eine  Bedeutung  habe  dies  th5richte  Scharmuzieren?  Ein 

bettelarmes  Personchen,  das  weder  hUbsch  noch  klug  sei  und  zweifellos 

einen  wahnsinnigen  Zug  in  den  Augen  trage.  Niemand  wisse,  was  sie 

dabci  wolle.  ^)Ein  altes  Wort  lautet:  was  ein  Weib  will,  das  will 

Gott?(C  murmelte  der  Lehrer.  ?)So?  Eine  jammervolle  Sentenz, 

Schulmeistcr !  Ich  glaube,  Ihnen  sitzen  Gespenster  im  Magen.  Seis  drum! 

Ich  gonne  jedem  sein  Platzchen  an  der  Sonne.  Gute  Nacht.  (c  Der 

Lehrer  ftihlte  sich  verlassen.  Er  blickte  spahend  durch  die  fallenden 

Schneeflockcn,  als  erwarte  er  cineu  Freund,  mit  dem  er  die  Nacht  vcr- 

bringen  konnte.  In  der  That  tauchte  eine  schwarze,  hagere  Gestalt  aus 

der  Finsternis  auf.  Es  war  der  Herr  Adjutant.  Beim  Anblick  des  Lehrers 
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packte  er  sofort  begcistert  seinen  Hut,  scWenkte  ihn  gegen  das  Firma- 

ment und  schric  den  Abendgruss,  als  ob  er  seinem  Landesfursten  zu- 

jauchzte.  Gleich  darauf  ging  er  wieder  stelzengerade  und  lautlos  seines 

Weges  weiter,  und  sein  gravitatischer  Schritt  machte  den  Schnee  klirren. 

Philipp  Unruh  empfand  auf  einmal  eine  wunderliche  Sympathie  fur 

diesen  Mann,  der  seine  einsame  Wohnung  nur  mit  einem  zartlich  ge- 

liebten  AfFen  teilte,  dem  er  den  aparten  Namen  Kiimmerlich  gegeben 

hatte.  Neben  der  Post  befand  sich  ein  uraltes  Gebaude,  in  welchem 

Myra  mit  ihrer  Mutter  wohnte.  Die  zwei  Fenster  waren  erleuchtet  und 

durch  gelbe  Rouleaux  verhangt.  Der  Lehrer  stand  im  Schnee  auf  der 
andern  Seite  der  Gasse  und  lehnte  sich  an  die  Thure  des  Kiirschnerladens. 

Eine  Silhouette  ward  auf  dem  Vorhang  sichtbar:  das  Profil  eines  Mannes, 

das  auftauchte  und  verschwand.  Dann  erschien  derselbe  Kopf  noch  ein- 
mal, nahe  beim  Fenster  und  deshalb  sehr  klein  und  scharf  und  wurde 

unter  bestandigem  lebhaftem  Nicken  immer  grosser.  Ein  zweites  Bild, 

ein  Frauenhanpt  erschien  daneben,  und  beide  verharrten  nun  in  Ruhe, 

als  ob  sie  sich  unverwandt  ansahen,  neigten  einander  zu,  wichen  von 

neuem  zuruck,  und  gleichzeitig  erschien  am  zweiten  Fenster  ein  anderer 

Schatten,  bei  dessen  Anblick  sich  Philipp  Unruhs  Stirne  unwillkurlich 

verdiisterte.  Dieser  Schatten,  klar  begrenzt  von  Licht,  war  den  beiden 

iibrigen  bewegungslos  zugewandt,  als  flcisse  sein  Dasein  von  ihnen  aus. 

Haare  fielen  abenteuerlich  in  die  Stirn,  deutlich  war  die  feine  Nase  ge- 

zeichnet,  deutlich  der  verschlossene  Mund.  Das  ganze  Spiel  der  drei 

korperlosen  Gestalten  hatte  etwas  so  Unwirkliches  und  Phantastisches, 

dass  der  Lauscher  bisweilen  staunend  in  die  Dunkelheit  starrte,  auf  die 

friedlichen  Hauser  im  Umkreis,  und  mit  eigentiimlicher  Gewalt  die  Ruhc 

spiirte,  die  in  alien  schneebedeckten  Gassen  ausgebreitet  war.  Aber  dies 

erschien  ihm  nur  als  ein  tauschendes  Kleid,  unter  dessen  unbewegten 

Falten  verheerende  Leidenschaften  briiteten,  um  die  Erde  zu  bedrohen 

und  zu  erschuttern.  Er  selber  war  ergriffen,  ja  gefoltert  und  wagte  nicht, 

dariiber  ins  klare  zu  kommen.  Ungeduldigen,  neuen  Lebens  voll,  sah  er 

millionenfaches  Leben  um  sich,  in  eisiges  Schweigen  gehiillt  durch  die 
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stummen  Kraftc  der  Natur.       Nun  geschab  etwas  Sonderbares.  Die 

beiden  Schatten  erboben  sicb  gleichzeitig,  ohne  voncinandcr  zu  weichen. 

Der  dritte  Schatten  strcckte  die  Arme  axis,  flehentlich  oder  beschw8rend. 

Dann  glitt  der  eine  Frauenscbatten  zum  zweiten  Fenster.  Die  ausge- 

streckten  Arme  fielen  herab,  und  die  ganze  Gestalt  versank.  Die  zweite 

wuchs  geisterhaft  empor,  beugte  sich  auf  und  nieder  mit  beangstigcnder 

Hast  Die  Silhouette  des  Mannes  stand  regungslos,  eine  Hand  gegen  das 

Gesicht  gepresst,  —  und  pldtzlich  ward  alles  schwarz  und  finster. 

Der  Lehrer  seufzte  bang.  UnschlOssig  und  erratend  stand  er  da,  als  ein 

Thor  zugeschlagen  wurde  mid  jemand  auf  die  Strasse  gestiirzt  kam.  Un- 

ruh  sah,  dass  es  Myra  war,  in  blossen  Kleidern,  ohne  wintcrliche  HOlle, 

und  mit  einem  halben  Ausruf  schritt  er  ihr  entgegen.  Mit  tastendem 

Schritt  naherte  sie  sich  ihm,  und  er  spiirte  ihre  Hand  in  seinen  Arm  sich 

formlich  einkrallen.  Mit  einem  Blick,  der  von  Angst,  Erschopfung  und 

Venweif  limg  stier  gevordcn  var,  schaute  sie  glcichsam  durch  sein  Ge- 

sicht hindurch.  Das  alles  geschab  lautlos.  Auch  im  Hause  regte  sich 

nichts,  und  die  Fenster  oben  blieben  schvarz.       Philipp  Unruh  sah  ein 

Geschopf  vor  sich,  auf  desscn  Wort  und  Aufechluss  er  nicht  rechnen 

durfte,  das  nur  noch  mit  einem  Schein  ausseren  Lebens  begabt,  sich  ihm 

iibcrliess  vie  ein  Gegenstand.  Die  augenscheinliche  Gefahr,  die  ausscr- 

ordentlichen  Umstande  verliehen  ihm  Besinnung  und  Kraft  des  Ent- 

schlusses.  Seine  scheuen,  dumpf  brennenden  Gefiihle  verkrochen  sich  in 

der  Stunde  der  That.  Er  nahm  Myra  auf  den  Arm  und  eilte  mit  ihr 

durch  die  Nacht  dem  Schulhaus  zu.  Leicht  schien  ihm  seine  Last,  aber 

das  ungewisse  Vibrieren  des  Korpers  in  seinen  Armen  liess  beinahe  sein 

Blut  stocken.  Die  leere,  stumme  Nacht  eilte  vor  ihm  her  und  verwirrte 

seinen  Blick.  Er  fragte  sich  gar  nicht,  wohin  er  anders  mit  der  villen- 

losen  Myra  gehen  konne,  als  in  seine  eigene  Behausung.  Er  horte  hinter 

sich,  doch  ziemlich  feme  schon,  Stimmen  in  der  Finsternis,  und  eine  da- 
von  schrie  in  hellem  Ton  immer  wiedcr  dasselb*  Wort.  Er  achtete  nicht 

darauf,  sah  nur  mit  Neugierde  und  Misstrauen  die  Strasse  entlang,  denn 

ihm  schien,  als  sei  er  in  ein  bisher  unbekanntes  Land  geraten.  Das 
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Schulhaus,  ihm  langst  vertraut  in  jedem  Winkel,  verbarg  heute  Gcfahren. 

Unter  dem  Stiegeneck  waren  glanzendc  Augen.  Hoch  im  Gitterfenstcr 

Icuchtctc  cin  venSterisches  Licht.  Es  war  kcin  Mensch  im  ganzen  Ge- 

baudc,  dcnn  die  Wirtschafterin  schlicf  im  Haus  des  altcn  Lowy.  Bis  zur 

Kraftlosigkeit  crmattct,  nach  Atem  keuchend,  schleppte  cr  Myra  die 

Treppen  empor,  stiess  die  Zimmerthtire  auf,  legte  das  junge  Madchen  auf 

das  Bett  und  machte  Licht.  Sie  hatte  die  Augen  geschlossen.  Zum 
erstenmal  sah  er  ihr  Gesicht  bleich.  Er  benetzte  ihre  Schlafe  mit  Wasser 

und  murmclte  ihren  Namen  vor  sich  hin.  Sie  rtihrte  sich  nicht.  Er  legte 

das  Ohr  auf  ihre  Brust,  und  als  er  kcinen  Herzschlag  vernahm,  wurden 

vor  Schrecken  seine  Augen  feucht.  Die  verbrechcrische  Kraft  eines  kaum 

geahnten  Wiinsches  habe  ihn  gczwungen,  sie  hierherzubringen,  so  glaubte 

er  jetzt.  Er  riss  das  Fenster  auf,  um  jemand  zu  erspahen,  der  zum  Doktor 

laufen  konne.  Aber  der  Hof  lag  finster  und  3de.  Er  schrie:  Johanna! 

dann:  Kunigunde!  und  noch  einige,  denen  er  vielleicht  denSchlaf  aus 

den  Lidern  rufen  konnte.  Er  rannte  ins  Schulzimmcr,  schaute  dort  hinaus, 

strassauf,  strassab,  aber  er  wurde  nichts  gewahr,  als  eine  drtickende  Ver- 

lassenheit,  die  sich  zu  regen  schien  unter  dem  gleichmassigen  Fall  der 

Schneeflocken.  Jedoch  als  er  zurtkkkam,  von  Frost  und  Angst  gc- 

schiittclt,  sass  Myra  aufrecht  im  Bett.  Sie  lachelte;  ein  vunderliches, 

stumpfes,  unveranderliches  Lacheln.  Die  scheme  Rundung  der  Unterlippe, 

die  fcine,  ctwas  traumerische  Linie  der  oberen  traten  in  bezaubernder 

Klarheit  hervor.  Von  einer  eigcntdmlichcn,  furchtsamcn  Freudc  ergriffen, 

sagtc  der  Lehrer:  ?)Sic  sind  wach?<c  und  seine  Stimme  bebte.  Sein  Be- 

ginncn  kam  ihm  frevelhaft  vor.  Er  hatte  sich  ihrer  bemachtigt,  das  war 

es.  Eine  Verantwortung  nahtc,  vor  der  er  zusammenbrechen  wiirde.  Er 

bewunderte  und  ftrchtete  zugleich  jene  Person  5  die  er  selbst  noch  vor 

einer  halben  Stunde  gewesen  war,  jene  wild  und  unbekummert  handelnde 

Person.  Sorgenvollund  (iberlcgend  stand  er  auf  derSchwelle,  der  Rechen- 

schaft  gewartig,  die  man  von  ihm  fordern  wiirde.  Aber  in  seiner  innersten 

Seele  ergriff  er  Besitz  von  Myra  und  ging  mit  sich  zu  Rate,  ob  er  nicht 

das  Thor  vor  Eindringlingen  schfitzen  solle.  EndJose  Stunden  der  Nacht 
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vflrden  folgen,  und  am  Morgcn?  Das  Endc  von  allem.  Das*jungc 
Madchen  schauderte  vor  der  hereinfliessenden  Kaltc,  und  so  schloss  er  die 

ThOrc^  Er  sctztc  sich  an  das  Bctt  und  fragtc  Myra,  ob  sic  krank  sei,  er 

voile  gehen  und  den  Arzt  holen.  Sie  antvortete  nicht,  sondern 

blickte  aufmerksam  ins  Licht  der  Lampe.  Mit  traurigen  Augen  sah  sie 

der  Lehrer  an.  In  vahrhaft  ungestiimer  Gevalt  ervachte  der  Wiinsch 

in  ihm,  den  so  nahen  Mund  zu  kussen.  Ueberlegungen  vie  Kriegsplane 

formten  sich,  und  er  blickte  dabei  zurtick  auf  sein  Lebcn  vie  in  cine 

graue,  rcgnerische  Haide.  Er  lehnte  die  Stirn  an  den  Bettpfosten  und 

fing  unvermittelt  zu  veincn  an  vie  ein  Knabc.  Die  Erkenntnis  seiner 

Leidenschaft  und  seines  leidenschaftlichen  Gemiites  machte  ihn  in  hohem 

Grade  bestfirzt,  vie  es  oft  bei  religiosen  und  einsamcn  Naturcn  der  Fall 

ist.  ?)Ach,  du  bist  es,  Wilhelm,<4  sagte  Myra  tonlos.  })Warum  liest 

du  mir  nicht  vor?  Lies  mir  doch  vor  aus  dem  lustigen  Sttick.(c  Sie 

lachelte  vie  frOher  und  legte  ihre  Hand  auf  die  seine.  Philipp  Unruh 
richtete  sich  auf  und  hielt  zitternd  ihre  Hand  fest.  Er  vermeinte  seine 

eigenen  Gedanken  zu  sehen,  vie  sie  auf  einmal  virr  und  schvarz  vurden. 

0)Nimm  dasselbe  Buch,(c  fuhr  Myra  leise  fort.  9)Du  veisst,  vas  du 

auf  cine  lecre  Seite  geschrieben  hast.  Es  var  das  Schdnste,  Seligste.  Die 

Mutter  hat  es  gelcsen  und'kam  mit  dem  Messcr  gegen  mich.  Oh,  cela 
ne  fait  rien,  sagt  Madame  Biraud.  Du  sichst  es  ja,  ich  lache  und  jctzt 

lies,  lies  vor!(c  Als  Philipp  Unruh  zBgerte,  vurde  sie  ungeduldig, 

und  ihr  Mund  verzog  sich  gramvoll.  Da  griff  er  mechanisch  nach  jener 

Ansbachcr  Chronik,  die  ihm  allcin  von  scincn  BQchern  geblicben  var, 

blatterte  mit  bebenden  Fingern  und  las  von  alten  Ereignisscn,  vom  mark- 

graflichen  Lebcn  am  Hof,  von  den  Emigranten,  von  Dcnkmalern  und 

Baubefiignissen,  von  Pest  und  Kriegsplagc,  kurz,  vas  cben  in  solch  cincr 

Chronik  vichtiges  zu  stchen  pflegt.  Inhaltloscr  und  sinnloscr  varen  ihm 

nicmals  Worte  vorgekommen.  Ihm  schien,  als  grtlbe  cr  Staub  aus  finstcrn 

Verstecken.  Myra  lauschte  entzOckt  jeder  Silbe  und  freute  sich,  als  ob 

es  eine  amilsante  Scene  sei,  deren  Entvickelung  sie  zu  horen  bekomme. 

Allmahlich  vurden  ihre  Ztfge  schlaff;  sie  lehnte  sich  zuriick,  ihre  Augen 
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sich,  und  sic  schicn  zu  schlafen,  wahrend  der  Lehrer  aufgc- 

wuhlten  Herzens  weiter  las,  den  stillen  Raum  mit  scinen  monotoncn 

Lauten  fullend.  Plotzlich  fuhr  Myra  empor.  o)  Glaubst  du  es  denn 

nicht,  (C  ricf  sic  aus,  mit  einer  inbrunstigen  Hingebung  in  ihrer  Stimme, 

in  ihren  Geberden,  in  ihrem  Gesicht,  o>  glaubst  du  es  denn  nicht?  Fur 

dich  konnt  ich  ja  sterben!(c  Sie  lachte  glucklich  und  fiel  wieder  auf  das 

Kissen  zuriick.  Philipp  Unruh  schlug  die  Chronik  zu  und  stiitzte 

Kopf  in  die  Hand.  Ihm  war  bang  und  weich  zu  Mut.  Diese  W< 

gleichviel  ob  sie  ihm  galten  oder  nicht,  waren  nun  zu  ihm  gesprochen 

worden.  Er  durfte  die  Vergangenheit  vergessen,  ohne  sie  betrauern  zu 

miissen.  Jene  Worte  brachten  sein  Gemut  in  Schwingung,  wie  der 

Glockenschall  die  Luft  in  einer  Kirche  bewegt.  Er  wusste,  eine  solchc 

Stunde  des  Zutrauens,  eine  solche  Nacht  der  Wunder  wiirde  nicht  wieder- 

kehren  in  seinem  Leben,  und  unersattlich  sog  er  alle  Hoffhungsmoglich- 
keiten  in  sich  ein,  als  konne  dadurch  seine  Zukunft  beschutzt 

Ringsum  war  alles  Leben  lebendig,  geschmtickt  durch  Hingabe  und  Zart 

lichkeit,  ja  selbst  durch  Gefahr  und  Tod.  Denn  der  Tod  ist  es  vert, 

gestorben  zu  werden,  wenn  er  etwas  raubt,  das  zu  besitzen  sich  lohnt. 

So  wurde  sein  Geist  weitschauend  durch  die  Macht  eines  Augenblicks, 

welcher  die  Ewigkeit  enthielt.  Er  iiberzeugte  sich,  dass  Myra  nun 

wirklich  schlief  und  erhob  sich  gerauschlos.  Er  legte  das  Buch  auf 

Lade  und  dachte  angestrengt  nach.  Wenn  Myra  krank  lag  und  im  Fi- 

redete,  was  sollte  er  dann  mit  ihr  beginnen?  Die  Leute  waren  zu 

furchten,  denen  der  Tag  Kunde  bringen  wiirde,  wer  nachtlicherweile  in 

des  Lehrers  Haus  eingezogen  sei.  Dariiber  musste  er  wachen,  mehr  als 

uber  sein  Gliick.  Hoher  als  dies  stand  ihm  die  Sitte.  Sie  regelte  nach 

seiner  Ueberzeugung  den  Mechanismus  der  Welt  im  Kleinen  wie  im 

Grossen.  Es  war  keine  Zeit  mehr  zu  versaumen.  Betrubt  warf 

seinen  Mantel  wieder  urn  die  Schultern,  trat  neben  die  Schlafende 

blickte  lange  auf  das  regungslose  Gesicht,  dem  der  Schlummer  ein: 

vergramten  und  angestrengten  Ausdruck  verliehen  hatte.  Dann  stellte  er 

die  Lampe  auf  den  Schrank  und  ging  leise  hinaus.  Er  wollte  zu  Sie 
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gcist,  urn  mit  ihm  zu  beratcn,  was  hicr  zu  thun  sci.  Ohnc  das  Thor 

zu  vcrsperren,  betrat  cr  die  Strassc.  Es  schlug  zwolf  Uhr  vom  Turm.  Dcr 

Himmd  war  klar  gcwordcn  und  zittcrte  vor  Kaltc.  In  graublaucr 

Dammerung  lagcn  Dacher  und  Giebel. 

Nachdcm  cr  den  Glockenstrang  bei  der  Apotheke  gczogcn  hatte, 

bffhctc  sich  unter  dem  spitzen  Dachwinkel  ein  Fenster,  und  einc 

dtinnc  Madchcnstimmc  schrie  hcrab,  dass  keinMensch  zu  Hause  sei.  Die 

Herrschaften  und  der  Provisor  seien  auf  dem  Ball  beim  Ratgeber.  Der 

Proviso*  kame  erst  in  einer  Stunde  zurQck,  und  solang  mtisste  man  wartcn 

oder  zum  Ratgeber  schickcn.  Der  Ratgeber  war  ein  Hotel,  welches 

sich  eine  Viertelstunde  ausserhalb  des  Stadtchens,  auf  der  sogenannten 

^Hohecc  bcfand.  Dort  schloss  sich  unmittelbar  der  Wald  an,  der  sich 

dann  weit  hinein  erstreckt  ins  mittlere  Franken.  Philipp  Unruh  entschloss 

sich  rasch  zu  der  Wanderung,  und  noch  auf  der  Lands  trasse  sah  er  oben 

am  Waldrand  die  strahlenden  Fenster  und  horte,  von  Schritt  zu  Schritt 

deutlicher ,  len  Brummbass  der  Tanzmusik.  Es  war  eine  Art  Faschings- 

ball,  den  die  Gemeindc  selbst  alljahrlich  mit  grossemPrunk  veranstaltctc. 

Dort  waren  nicht  nur  die  grSssten  Notabilitatcn  des  Ortes,  sondern  auch 

der  President  des  Kreises  anzutrcflFen,  der  von  Ansbach  herdbcrkam. 

Fern  auf  dem  Bahnhof  klirrte  das  Eisen  der  Waggons,  welche  rangiert 

wurden.  Der  Schnee  der  Strasse  schimmerte  hell.  Die  Sterne  standen 

am  Himmel  und  schaukelten  fast  so  unruhigwie  Lichter  im  Wasscr. 

Wo  sich  der  Weg  gcgen  die  Anhbhc  hinaufbog,  stand,  auf  der  Land- 

strasse  noch,  ein  kleines  Wirtshaus.  Im  grosseren  Raum  waren  Knechte 

und  Dirnen,  die  nach  der  Musik  einer  Mundharmonika  tanzten.  Wic 

sich  die  Paare  beim  ddstern  Schein  einer  Oellampe  drehten,  das  gab  ein 

wtistes  und  grelles  Bild.  In  der  ̂ kleinen  Stube  lehnte  ein  Mann  gcgen 

das  Fenster,  die  Stirn  gegen  die  Scheibe  gepresst,  und  der  Lehrer  erkannte 

sofort  Apollonius  Siebengeist.  Der  Provisor  seinerseits  hatte  ihn  nicht 
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wahrgenommcn,  denn  kein  Zug  veranderte  sich  in  seincm  Gesicht,  vet- 

ches triib  und  vcrzcrrt  aussah.  Philipp  Unruh  bemerkte,  dass  das  Zimmer 

leer  war  und  schritt  dem  Eingang  zu.  Der  'Wirt  begrOsste  ihn  mit  einem 
larmenden  Freudenausbruch  und  fiihrtc  ihn  durch  einen  stockfinstern 

Gang.  Ohne  dass  es  beide  merkten,  folgte  ihnen  eine  Frauengcstalt, 

welche  vom  Ratgeber  herabgekommen  war.  Und  als  der  Lehrer  die 

Schwelle  tiberschritt,  drangte  sich  jene  vor  und  lief  mehr  als  sie  ging  auf 

Siebengeist  zu.  Sie  hatte  eine  schwarze  Larve  vor  dem  Gesicht,  einen 

glatten  langen  Mantel  flber  dem  Ballkleid,  und  ihre  Augen  leuchteten 

unnatiirlich.  vlch  wusste  es  ja,  dass  du  hier  bist,&  sagte  sie  mit  heiserer 

Stimme.  9)Du  machst  den  Wegelagerer,  lauerst  cincr  Komodiantin  auf.  ft 

—  9) Was  soil  das?(C  entgegnete  Siebengeist  mit  merkwiirdigcr  Gcduli 

9>Ja,  ich  erwarte  sie,  aber  sie  kommt  nicht,  kommt  nicht,  trotzdem  sie 

es  versprochen  hat.  (c  Seine  Stimme  klang  miide,  und  er  veranderte  seine 

Haltung  nicht,  sondern  blickte  fortwahrend  durch  das  Fenster  auf  die 

nachtliche  Strasse.  Der  Wirt  hatte  das  Gesicht  in  die  Thiirspalte  gepresst 

und  grinste  freundlich  und  laucrnd.  Philipp  Unruh  ergriff  die  Klinke 

und  schloss  mit  sanftem  Druck  die  Thiir.  Dannrausperte  er  sich  achtungs- 

voll,  urn  seine  Anwesenheit  kundzugeben.  Der  Raum  hier  war  vie  eine 

Fortsctzung  des  engen  Flurs,  und  nur  gegen  das  Fenster  hin  verbreitetc 

die  Kerzc  sparliches  Licht,  die  im  Hals  einer  Weinflasche  auf  dem  Tiscb 

stand.  ?)Was  sorgst  du  dich,  Liebster?<t  begann  die  Frau  wieder  und 

machte  eine  flehentliche  Geberde.  ?)Sieh  mich  doch  an,  bitte.  Bcfiehl 

mir,  dass  ich  sie  herbeiholen soli,  die  du  liebst,  und  ich  werde  es  thun. 

Befiehl  mir,  aber  sieh  mich  an,  errette  mein  Leben.(c  —  9>Wie  kann  ich 

dein  Leben  erretten,  da  du  meines  zerstort  hast,(t  erwiderte  Siebengeist, 

starrer  noch  als  bisher.  9)  Ich  habe  nicht  besitzen  dtirfen,  veil  deine 

KQnste  mich  schwach  werden  liessen.  Deine  Verlockungen  habcn  mcinem 

Wunsch  die  Kraft  genommen,  deshalb  bin  ich  nicht  wiirdig,  das  Beste  zu 

besitzen.  An  dir  hab  ich  mich  verschwendet.  Also  geh  in  dein  Haus  und 

sei  zufrieden.  (c  Das  Weib  nahm  ein  Glas  mit  Wein  vom  Tisch,  trank 

es  in  einem  Zug  leer,  schleuderte  es  zu  Boden,  dass  die  Scherben  klirrten 
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und  ricf  verzwcifelt:  3>Dann  soil  mcin  ̂ 5fiinsch  Kraft  haben,  denn  ich 

wiinsche  ihr  den  Tod  !&  Damit  fiel  sie  in  die  Kniec,  rang  die  Hande  und 

lehnte  das  Gesicht  an  die  Hflften  des  regungslosen  jungen  Mannes. 

Dcr  Lehrer  verharrtc  eine  Zeit  lang  v5llig  gelahmt  in  dem  Winkcl 

zwischen  Thiir  und  Ofen.  Er  dachte,  ganzlich  sich  selbst  entfremdet: 

die  Liebe  ist  eine  Gewalt,  welche  den  Menschen  erniedrigt.  Er  dachte, 

dass  es  besser  sei,  nicht  zu  wissen,  als  im  Wissen  zu  siindigen.  Wo  friiher 

rings  urn  ihn  her  ein  friedlichcs  Einerlei  sich  gedehnt,  sah  er  jctzt  Ge- 

sichter,  aus  denen  die  Aufregungen  des  Leidensund  des  Verlangens  redctcn. 

Es  war,  als  ob  ein  trages,  aber  starkes  Wesen  in  ihm  schwere,  staunende 

Augen  aufschliige.  Unter  dem  Zwang  seines  AnstandsgefQhls  trat  er 

endlich  mit  vernehmlichem  Schritt  gegen  den  Tisch  zu  und  wtinschte 

guten  Abend*  Die  Baronin  stutzte  und  erhob  sich  rasch.  Siebengeist 

drehte  sich  lassig  urn  und  blickte  dem  Lehrer  forschend,  jedoch  nicht 

ohne  Freundlichkeit  ins  Gesicht.  9  Ich  kommc,(c  sagte  Philipp  Unruh, 

indem  sein  eigenes  Zimmer  wie  eine  Insel  der  Sehnsucht  vor  ihm  auf- 

sticg,  o)  ich  komme,  urn  Ihnen,  Herr  Siebengeist,  etwas  mitzuteilcn.<4  Der 

Provisor,  voller  Ahnung,  zog  den  Lehrer  in  den  entgegengesetzten,  dunklcn 

Teil  des  Zimmers.  Seine  Augen  waren  umschattet  und  hatten  einen  zcr- 

splitterten  Blick;  die  Stirn  war  unruhig;  das  ganze  sympathische  Gesicht 

glich  dem  eines  Spielers,  der  im  Begriffist,  einen  hohen  Einsatz  zu  ver- 

lieren.  In  schwerfalligen  Wortcn  brachte  der  Lehrer  heraus,  was  sich 

creignet  hatte.  Ohne  zu  zaudern,  ohne  einen  Laut  von  sich  zu  geben, 

warf  Siebengeist  den  Pelz  urn  die  Schultern,  stiilpte  die  Rappe  (iber, 

winkte  dem  Lehrer  durch  eine  Handbewegung,  ihm  zu  folgen,  und  bcidc 

eilten  nun  hinaus  und  die  Lands trasse  hinab.  Als  sie  das  Schulhaus  er- 

reicht  hatten  und  die  enge  Treppe  emporklommen,  war  kaum  eine  Vicrtcl- 

stunde  vergangen.  Der  Lehrer  bfihete  die  Thiir.  Sein  Blick  fiel  auf 

das  Bett,  welches  leer  war.  Myra  war  nicht  im  Zimmer.  Jetzt  erinnerte 

er  sich,  dass  das  Hausthor  nur  angelehnt  gewesen  war.  3>Sic  ist  fort,& 

raurmelte  er  tonlos,  und  Kalte  rieselte  Uber  seinen  schweissbedeckten 

Korper.  *»Hier  lag  sie  auf  dem  Bett,  sehen  Sie.tt  Und  da  er  sich  der 



Worte  entsann,  die  sie  zu  ihm  gesprochen,  vcrstummtc  er  und  schaute 

nachlauschcnd  gegen  die  Wand,  als  ob  von  dort  ein  Widerhall  ausflosse. 

DWas  haben  Sie  gcmacht,  Schulmeister?  Haben  Sie  getraumt?« 

stiess  Siebengeist  hervor.  Er  rtickte  die  Kappe  gegen  den  Hinterkopf 

und  legte  die  Hand  flbcr  die  Stirn,  die  von  wirren,  nassen  Haaren  bc- 

deckt  war.  Dann  griflF  er  nach  einem  Gegenstand,  der  auf  dcm  Tisch  lag, 

mitten  auf  einem  weissen  Blatt  Papier.  Es  war  das  Herz  mit  dem  vers 

Dieu  va.  Ein  Zucken  ging  iiber  sein  Gesicht,  und  er  biss  die  Lippen  zu- 

sammcn.  Das  goldne  Ding  fiel  auf  die  Erde.  —  5)Viellcicht  ist  sie  nach 

Hause  zuriick,(c  flflsterte  Siebengeist  fragend,  und  Philipp  Unruh  gab 

durch  Haltung  und  Blick  seine  Willfahrigkeit  zu  allem  kund.  Auf  der 

Strasse  trafen  sie  den  NachtwSchter,  welcher  sehr  betrunken  war.  Er 

wusste  von  nichts,  nicht  einmal  ob  es  Tag  oder  Nacht  war,  hatte  niemand 

gesehen.  Sie  lauteten  vor  dem  Haus,  wo  Myras  Mutter  wohnte,  und  nach 

einiger  Zeit  kam  einc  Person  von  ungewdhnlicher  Beleibtheit  zum  Vor- 

schein.  Diese  Person  glich  einem  Laubfrosch;  sie  trug  einen  moosgriinen 

Schlafrock  und  hatte  einen  Schnurrbart,  obwohl  sic  ein  Weib  war.  Mit 

*  schnarrender  Stimme  berichtete  sie,  dass  der  Schauspieler  und  die  Frau 
vor  einer  Stunde  mit  dem  Miinchener  Eilzug  abgereist  seien.  Das  jungc 

Fraulein  aber  sei  seit  dem  Abend  nicht  heimgekehrt  Siebengeist  reichte 

der  Dame  ein  Thalerstiick  und  bat  in  atemlosen  Satzen,  sie  moge  ihm 

ftr  ein  paar  Stunden  eine  gute  Laterne  leihen.  Sie  wanderten  uber 

den  Markt  und  fiber  die  AltmUhlbrticke  gegen  die  DinkelsbOhler  Land- 

strasse  hinaus  mit  ihrer  Laterne.  Schweigend  legten  sie  ihren  sinnlosen 

Wcg  zuriick,  wahrend  der  Schnee  im  Lichtschein  glitzerte.  Beide  waren 

von  derselben  Ahnung,  derselben  Unruhe  aufs  ausserste  erregt,  aber  jcdcr 

scheute  des  andern  Wort  oder  Frage.  Bisweilcn  blieb  Siebengeist  stehen, 

hielt  die  Laterne  hoch  oder  stieg  auf  einen  Meilenstein  und  spahte  in  das 

lautlose,  finstcre  Winterland.  Djetzt  wollcn  wir  auf  Theilheim  zu,fc 

sagte  Siebengeist,  und  mit  einem  Auflachen  ftigtc  er  hinzu:  ̂ Glauben 

Sie  denn,  dass  cine  einzige  Nacht  genOgen  wird,  sie  zu  finden?(c  —  »Es 

sind  Walder  hier  herum,(C  entgegnete  der  Lehrer.  9  Aber  es  ist  moglich, 294 



dass  sic  noch  im  Ort  ist.cc  —  *»Es  ist  moglich,  ja.  'Was  ist  nicht  alles 
moglich!  Es  ist  moglich,  dass  sie  verschwnnden  bleibt,  und  ich  habe 

nicht  cin  cinzigcs  Mai  — (C  —  })Was?(C  —  })Diesen  wnnderbaren  Mund 

kiissen  diirfcn.(c  Sicbcngcist  blieb  am  Flussufcr  stehen,  warf  den  Kopf 

cin  wenig  zuriick  und  drOckte  die  Augen  zu.  Dcr  Lchrer  cntgegnctc 
nichts  darauf. 

10. 

In  derselben  Nacht  noch,  gegen  die  Morgenstunden,  kamen  Tauwinde 

aus  dem  Siiden.  Siebengeist  und  der  Lchrer  warcn  heimgekehrt  und 
verbrachten  miteinander  den  schlaflosen  Rest  dcr  Nacht  in  des  Lchrers 

Zimmcr.  Abgerissene  Erzahlungcn  fiberdeckten  die  suchenden  Gcdankcn. 

Siebengeist  lachtc  fiber  den  Gang  mit  der  Laternc,  so  wie  nur  er  zu  lachen 

vcrstand,  und  dcr  Lchrer  dachtc  wicder:  cin  Adonis.  Jedoch  glaubte  er 

sich  bevorzugt  vie  durch  unvertilgbarc  Versprechungen.  Zwischen 

scchs  und  sicben  Uhr  schlicf  er  noch  cinen  kurzen  Schlummcr  der  Mtidig- 
keit.  Er  traumte,  dass  er  sich  in  den  Aflfcn  Ktimmerlich  verwandelt  habe, 

dass  er  auf  dem  Dach  des  altcn  Turmcs  stehe  und  solchc  Grimassen 

schncidc,  worilber  die  ganze  Welt  und  insbesondcre  eine  Frau  mit  eincr 

schwarzen  Larvc  unbandig  lachen  mussten.  Doch  wunderlicherweise 

hatte  dicser  Traum  fiir  ihn  etwas  Qualcndcs,  vielleicht  deshalb,  veil  die 

Hohc  des  Turms  ihn  trotz  allcr  Grimassen  mit  Angst  erfiilltc.  Als  er 

urn  9  Uhr  am  Schulfcnstcr  stand  und  gleichgtiltig  die  Ziegclmaucrn  dcr 

Synagoge  ansticrtc,  licfen  auf  der  Strasse  Menschen  zusammcn.  Ein 

Milchbauer  hatte  auf  seincm  Handwagclchen  einen  grossen,  dunklcn 

Gegenstand  licgen,  dcr  sich  wic  ein  menschlichcr  Korpcr  ausnahm.  Der 

Milchbauer  redete  cifrig  mit  den  Lcuten  und  zwinkertc  dabei  crregt  mit 

den  Augen.  Der  Lchrer  offhete  das  Fcnstcr  und  rief  hinunter,  was  es 

denn  sci.  Man  habc  cin  Madchcn  erfroren  auf  dem  Feld  gefunden,  hicss 

es,  und  diejenigen,  die  das  sagtcn,  es  war  der  Schmied,  ein  Marktwcib 

und  der  alte  Lowy,  geberdctcn  sich  ausscrordcntlich  sachkundig.  Auch 
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dcr  Backer  kam  aus  seinem  Laden,  indem  er  den  Mehlstaub  von  den 

dicken  Schenkein  klopfte.  Die  Kinder  im  Schillzimmer  verliessen  alle 

ihre  PlStze,  drangten  sich  mit  Wildhcit  an  die  Fenster,  und  Philipp  Un- 

ruh  sah  sich  alsbald  seines  Aussichtspunktes  bcraubt,  da  eine  Horde  von 

schvratzcnden  Madchen  ihn  umringt  und  zurftckgeschoben  hatte.  Erfand 

kein  strafendes  Wort,  sondern  blickte  geistesabwesend  auf  cinen  der 

blondhaarigen  Kinderkopfe.  Schnell  vie  Strohfeuer  lief  das  Geriicht 

umher,  dass  eine  Schauspielerin  von  Herrn  Schmalichs  Truppe  erfroren 

in  den  Feldern  gefunden  worden  sei.  w  Se  voar  im  Schneei  douglegn 

wier  in  ihrn  Bettla,(t  sagte  der  Milchbauer  zu  Doktor  Maspero,  der  den 

Leichnam  besichtigtc.  Auch  der  Bttrgermcister  und  ein  gerichtlicher 

Funktionar  stellten  sich  ein,  und  die  Leute,  die  den  Totcnvagen  fahren, 

zeigten  sich  verdriesslich  iibcr  die  Arbeit,  die  nichts  trug.  9  In  diesem 

bcgabten  Madchen  steckte  das  Zeug  zu  einer  Ophelia,  (C  sagte  Hcrr 

Schmalich  zu  den  Mitgliedern  seiner  Truppe,  als  er  die  Gcdachtnisrede 
wahrend  der  Probe  hielt  Dann  kam  noch  etwas  vom  Pantheon  der 

Kunst,  vom  Kampf  urns  Dasein  und  veiblichcr  Tugend.  Die  wahr- 

haft  vornehmen  Kreise  nahmen  das  Ereignis  mit  Gflte  und  Ruhe  hin. 

Nur  die  Frau  Assessor,  velche  eine  unglttckliche  Schwarmerci  ftirs 

Theater  hegtc,  schickte  einen  Immortellenkranz  mit  einer  blassroten 

Schleife,  auf  welcher  ein  nicht  venigcr  blasses  Verslein  zu  lesen  var. 

Die  Frau  Oberamtmann  geriet  dardber  in  eine  boshafte  Aufregung  und 

crzahlte  die  ganze  Geschichte  im  Kasinohof  dem  Herrn  Adjutanten.  ̂ Kann 

solche  Dummheit  tiberboten  verdcnUc  ricf  die  bevegte  Dame  aus.  Der 

Hcrr  Adjutant  lachelte  verzwickt,  und  als  er  zu  Hause  war,  stellte  er  sich 

breitbeinig  vor  seinen  Aflfen  hin  und  redete  ihn  an:  vWas  sagst  du,  mein 

lieber  Kflmmerlich:  ist  es  nicht  ratselhaft,  wieselbst  die  Duramen  merken, 

dass  die  Dummen  dumm  sind?(C  Das  AeflFchen  grinste  hoflich.  3) Der 

Tod  ist  ein  Ereignis,  mit  velchcm  man  rechnen  muss,«*  sagte  der  Baron 

Apotheker  ernst  und  poetisch  gestimmt  zu  seiner  Frau,  wclche  vie  ver- 

steinert  am  BOcher-Regal  lehntc,  mit  herabhangenden  Armen  und  vcr- 

schranktcn  Fingern.  Ihr  sonderbares  Wcscn  veranlasste  den  Dichter  kaum 
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zu  einem  fltichtigen  Nachdenken.  Solche  Naturen  sind  wie  Messer  ohnc 

Klingen.  Sie  gleichen  einem  Schtitzen,  der  in  der  drohenden  Pose  des 

Anschlags  stcht,  aber  statt  der  Flinte  ein  Spazierstockchen  zwischen  den 

Schultern  halt.  Sie  kriechen  herum  wie  aufgeblasene  Regenwtirmer  und 

vermeinen  einen  Adlerflug  zu  nehmen.  Bis  zu  ihrem  Sterbebett  werden 

sie  den  Tod  ftir  ein  Ereignis  halten,  das  Beachtung  verdient.  Die 

junge  Frau  schleppte  sich  mtthsam  eine  Treppe  empor  und  pochte  an 

Sicbengeists  Zimmer.   Da  alles  still  blieb ,  drflckte  sie  auf  die  Klinke, 

jedoch  die  ThOre  war  verschlossen.  Da  pochte  sie  abermals  und  rief  ein 

bittendes  Wort,  allein  sie  erhielt  keine  Antwort.  Ihr  schwindelte.  Sie 

ging  herab  in  die  Apotheke  und  fragte  den  zwciten  Gehilfen,  wo  das 

Strychnin  sei.  Im  Grunde  wusste  sie,  dass  sie  sich  des  Giftes  nicht  be- 

dienen  wflrde.  Auch  sie  war  angesteckt  vom  Ltigengeist  des  Hcrrn.  Auch 

sie  hielt  sich,  wenn  nicht  ftir  einen  Adler,  so  doch  ftir  eine  Schwalbe, 

eine  sehnsQchtige,  nestsuchende  und  war  nur  ein  armes  WUrmchen. 

Es  war  ein  traumerischer  Tag.  Der  Himmel,  mattblau,  griinlichblau,  war 

von  schleierdtinnen  Wolkcn  durchzogen.  AUenthaJben  lief  geschaftig 

murmelndes  Tauwasser  zu  Bachen  zusamtnen.    Durch  den  schwarz- 

gesprenkelten  Ackerschnee  ragten  die  Stoppeln  vom  letzten  Hcrbst.  Bis 

zu  den  fernsten  Waldgrcnzen  dehnte  sich  der  Horizont,  und  die  Februar- 

sonnc  ftillte  das  Land  mit  frCihlinghafter  Warme.        Gegen  die  Zcit 

der  Dammerung  kam  Siebengeist  zum  Lehrer  Unruh.    ̂ Machen  wir 

einen  letzten  Gang,(c  sagte  der  Provisor,  dessen  Augapfel  aufFallend  ruhe- 

los  unter  den  Lidern  hin-  und  herirrten.  Der  Lehrer  wusste  sich  nicht 

zu  erklaren,  was  damit  gcmcint  war,  aber  er  folgte.  Ftir  ihn  hatte  die 

Gegenwart  noch  keine  Zunge.  Wie  ein  Trunkener  vergisst,  was  ihn 

trunken  gemacht,  so  hatte  er  die  Ursache  dessen,  was  in  ihm  wOhlte,  aus 

der  Empfindimg  verloren.  Er  begann  nach  rQckwarts  zu  leben.  Er  er- 

kannte  sich  selbst  und  das,  was  aus  ihm  gcwordcn  war,  mit  der  Klarheit 

einer  Hallucination.  Ganz  anders  wie  froher,  schien  es  ihm  jetzt,  seine 

eigene,  angeborene  Sprache,  wenn  er  redete,  schien  ihm  sein  Geftihl, 

was  er  empfunden,  und  sein  Urteil,  was  er  beschlossen.  Das  Bild  der 
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Welt  und  ihrcr  Menschen  vcrlor  v5llig  den  Anschein  der  Selbstverstandlich- 

kcitund  des  Unumstosslichen,  und  aus  alien  Dingen,  aus  alien  Ereignissen,  aus 

jedem  Gesicht,  aus  jedem  Hinschwindcn  des  Tages  und  derNacht  tauchte  et- 

was  ungeheuer  Geheimnisvolles  auf,  das  ihn  schaudern  machtc  und  ihnmit 

einer  noch  ganz  anderen  Trauer  erftillte  als  derjenigen,  die  er  in  Siebengeist 
beobachtete.  Aber  wie  sonderbar!  Darfiber  schwebte  wie  das  Licht  fiber 

einem  finstern  Wald  etwas  wie  Freiheits-  und  Einsamkcitsfreude. 

Sie  waren  rum  Leichenhaus  gewandcrt,  einem  Backsteinhauschen,  welches 

verlassen  in  der  Abenddammerung  lag.  Siebengeist  ging  zur  Todengraber- 

Wohnung  und  liess  aufsperren.  Der  Mann,  unter  dem  Druck  von  Sieben- 

geists  Hand  willfahrig  geworden,  brachte  eine  Art  Stalllampchen  mit 

einem  Blendblech  und  liess  die  Bciden  allein.  Zwei  Sarge  standen  in- 

mitten  des  Raums,  halb  aufrecht  gegen  eine  Bank  gelehnt  In  dem  cinen 

lag  eine  Greisin,  deren  Lider  nicht  ganz  geschlossen  waren,  so  dass  sie, 

was  vor  sich  ging,  argw5hnisch  zu  beblinzcln  schien.  Ihr  Gesicht  war 

gelb  wie  frisches  Baumholz  und  hatte  einen  ausserordentlich  hohnischen 

und  feindseligen  Ausdruck.  Auf  ihrer  faltigen  Stirne  lief  gemachlich 

eine  Fliege  umher.  Der  ganze  Kopf  bekam  (iberdies  durch  eine  hohe 

weisse  Haube  mit  blauen  Bandern  ein  theatralisches  und  bizarres  Aus- 

sehen.  Daneben  lag  Myra.  Auf  der  einen  Wangc  war  ein  seltsamcr 

roter  Fleck,  wie  ein  Ueberbleibsel  des  Lebens.  Die  Unterlippe  war  ein 

wenig  herabgesunken,  wodurch  das  Gesicht  miide,  fast  schlaftrunken 

aussah.  Die  Stirne  sah  aus  wie  geschlifien,  und  urn  die  Augen  lag  ein 

abweisender,  kindlich  Qberlegcncr  Zug.  Die  Hande  waren  leicht  gefaltet. 

Der  Aermel  des  Gewands  wurde  leise  von  der  Abendluft  bewegt  und 

erzeugte  einen  tierahnlichen  Schatten  fiber  den  Fingern.  Siebengeist 

kniete  nieder  und  legte  still  den  Kopf  auf  den  Sargrand.  Sein  Rucken 

begann  zu  zucken  und  die  rechte  Hand  suchte  den  Boden.  Der  Lehrcr 

dachte  etwas  Unbestimmtes,  Frommes  fiber  den  Tod,  verwarf  aber  leiden- 

schaftlich  dicse  Gedanken  wieder  und  zwang  seine  Blicke,  auf  dem  miss- 

trauischen  Gesicht  der  alten  Frau  haften  zu  bleiben.  Er  argerte  sich  liber 

die  freche  Fliege,  die  wie  schlafend  auf  einem  Augenlid  sass.  Und  plotz- 
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lich  sah  er,  wie  Sicbcngcist  sich  cin  wenig  erhob,  seine  Lippen  langsam 

dem  Antlitz  Myras  naherte,  und  wie  er  kudos  seinen  Mund  auf  ihren 

toten  Mund  drtickte.  Philipp  Unruh  stiess  einen  schwachen  Schrei 
aus  und  ftihltc  den  Boden  unter  sich  wankcn.  Thm  brannte  die  Kehle 

und  das  Herz  und  das  Gehirn,  als  ob  er  im  Feuer  stande,  aber  mit  un- 

begreiflicher  und  erschreckender  Raschheit  kehrte  eine  eisige  Ruhe  in 

ihn  zurtick.  Er  legte  die  Hande  vor  die  Augen  und  kehrte  das  Gesicht 
dem  Kirchhof  zu  und  dem  Stiickchen  Wald  hinter  der  Mauer.  In  diesem 

Augenblick  hatte  er  Tod  und  Leben  gleichzeitig  in  einem  elementaren 

Bild  cmpfunden.  Bcim  Heimwartsgang  stand  die  Mondsichel  Qber 

den  Dachern  des  Stadtchens.  Von  der  Eisenbahn  tonte  ein  langgezogenes 

Hornsignal  heriibcr.  Die  Dunkelheit  ist  lastig  und  drtickend,  dachte 

Philipp  Unruh.  Er  begann  den  Tag  der  Nacht  vorzuzichen,  wo  eine 

bittere  und  verschwommene  Traurigkeit  so  leicht  Nahrung  finden  konnte. 

Sie  gingen  hinter  den  Garten  am  Rand  der  Aecker  und  Siebengeist  fing 

an  zu  reden.  Er  gefiel  sich  in  Capriolen  des  Geistes,  in  blasphemischen 

Anklagen,  seufzte  schwer  und  war  dann  wieder  still.  Alles  nahm  sich 

vie  beabsichtigter  Wahnsinn  aus.  Von  seinem  hiibschen  Gesicht  war  wie 

im  Rausch  jede  Besonnenheit  verschwunden,  und  was  er  that,  trug  das 

Zeichen  von  Oberhebendem  Schmerz.  9)Gute  Nacht,  Schulmeister,(c  sagte 

er.  flMeine  Seele  ist  leer  wic  ein  ausgebranntes  Haus.(c  Was  er  doch 

ftir  Worte  gebraucht,  dachte  der  Lehrer.  Er  verspOrte  plotzlich  einen  nagen- 

den  Hunger,  denn  seit  vielen  Stunden  hatte  er  nichts  gegessen.  Er  trat  neben 

dem  Schulhaus  in  den  Laden  des  Backers  und  verlangte  frisches  Schwarz- 

brot  und  ein  wenig  Butter.  9)Ach  du  mein  Gott,  sieht  man  den 

Herrn  Lehrer  auch  einmal9(C  sagte  der  Backer,  und  mit  halb  pfifHgem, 

halb  verlegenem  Gesicht  schraubte  er  das  blakende  Licht  defer.  Er  war 

eigcntlich  recht  bestdrzt,  denn  auf  dem  Ladentisch  vor  sich  hatte  er  einen 

der  grossen  Folianten  aus  des  Lehrers  Biicherkiste  liegen.  Er  hatte  sich 

eben  nach  Herzenslust  an  einer  Kriegsbeschreibung  ergetzt.  Der  Lehrer 

sah  sogleich  das  Buch  und  schlug  erstaunt  die  Hande  zusammen:  9)Herr 

Backcrmeister,  Sie  wissen  wohl  gar  nicht,  wessen  Eigentum  das  ist?<t 
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sagtc  cr  unsicher,  vie  allc  gutmtitigen  Menschen,  wenn  sie  cincm  An- 
dcrn  auf  Schclmcnstrcichc  kommcn.  Was  nun  den  Backer  bctrifft, 

so  begann  er  eine  Geschichte  zu  erzahlen,  die  durchaus  kein  Ende  nehmen 

wollte.  Diese  Geschichte  wurde  allgemach  recht  verwickelt  und  hot 

schliesslich  selbst  dem  ErzahJer  Schwierigkeiten.  Spriiche  zur  Weltweis- 

heit  mischten  sich  darein  wie  Aniskornchen  in  den  Brotteig,  nur  zulctzt 

kam,  einer  Apotheose  zu  vcrgleichen,  der  Preis  des  Handwerks,  welches 

ebenso  sein  Gutes  habe  wie  die  Gelehrsamkeit.  Philipp  Unruh 

lachelte.  Der  humoristische  Mann,  der  ihm  gegeniiber  auf  dem  Backtrog 

sass,  hatte  in  der  Glorie  seiner  Liigenhaftigkeit  etwas  seltsam  Versoh- 

nendes,  und  es  lag  wie  eine  unwiderstchliche  Heiterkeit  in  jedem  dieser 

LUgcnworte,  die  weder  gewogen,  noch  gezahlt  waren.  Dass  er  wicder 

in  den  Besitz  seiner  BQcher  kam,  erfreute  ihn,  doch  in  anderm  Grade  als 

er  es  je  geglaubt.  Es  war  vie  ein  Geschenk,  und  er  betrachtete  sein 

Eigentum  wie  ctwas,  das  er  nie  besessen.  Er  wusste,  dass  es  da  nur  tote 

Dinge,  tote  Blatter  gab.  Die  Vergangenheit  ist  ctwas  Gestorbenes,  dachte 

er;  wer  ihren  Leichnam  kflsst,  macht  das  Gesicht  des  Todes  doppelt 

furchtbar;  was  er  berOhren  mag,  wird  dem  Leben  entfremdet  sein. 

Es  war  ein  so  milder  Abend,  dass  es  den  Lchrer  wieder  fort  von  seiner 

Behausung  trieb,  und  er  beschloss,  gegen  das  Altmtihlufer  hinunter  zu 

wandern.  Als  er  in  die  enge  Kirchengasse  bog,  sah  er  sich  gegeniiber 

auf  der  Schwelle  eines  beleuchteten,  schmalen  Hausflurs  ein  kleines  Mad- 

chen  sitzen,  welches  das  Gesicht  in  die  Schflrzc  gelegt  hatte  und  weinte. 

Ein  Knabe  von  vielleicht  zw5lf  Jahren  stelzte  ernsthaft  flber  die  Gassc 

und  fragte  mit  WBrde,  beide  Hande  tief  in  die  Hosentaschen  gesenkt: 

?)Warum  weinst  du  denn?(C  Die  Klcine  hob  das  Gesicht  und  Philipp 

Unruh,  der  im  dunklen  Schattcn  stehen  blieb,  erkannte  das  Madchen  der 

Frau  Siissmilch.  fllch  kann  meine  Aufgabe  nicht  lerncn,  sie  ist  zu 

schwer,(C  schluchzte  das  Kind.  Der  Knabe  rausperte  sich,  spreizte  die 

Beine,  legte  die  Hande  auf  den  Rflckcn  und  begann:  ?)Du  bist  meine 

schlechteste  SchQlerin,  Siissmilch.  Aus  dir  wird  im  Leben  nichts  werden. 

Du  hast  ja  lauter  Heu  im  Kopfe.  Pfui!(c  Philipp  Unruh  sah,  dass  ihn 
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der  Bursche  nachaflftc  und  errotete  in  seinem  Versteck.  Das  kleine 

Madchen  abcr  trocknete  die  Augen,  stiitzte  den  Kopf  in  das  Handchen, 

schaute  wehmtitig  zum  klaren  Sternenhimmel  auf  und  sagte  aus  tiefstem 

Herzensgrund:  •»  Ach  ja!  Unser  Herr  Lehrer  ist  ein  sehr  boser  Mann.(c 

Der  Lehrer  ging  langsam  Ober  die  Gasse,  nahm  das  Madchen  auf  die 
Anne  und  ktisste  es  lachelnd  auf  die  Stirn. 

/ 
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Markus  Behmer:  Zwci  Zeichnungen. 
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ZWEI  MENSCHEN 

Roman  in  Romanzen  von  Richard  Dehmel 

Fortsetzung. 

VerhiiJltes  Licht. 

Mondlicht  fallt  durch  bleiche  Gardinen, 

legt  Flecke  auf  ein  Himmelbette, 

zwei  Menschen  sehn  s  mit  bleichen  Mienen, 

schn  die  Flecke  in  schleichender  Kettc 

grell  ein  Kind,  das  schlaft,  umkranzen, 

es  schlaft  mit  ofFnen  Augenlidern, 

die  stillen  Augensterne  glanzen. 

Sie  glanzen  weifs  wie  blindes  Eis, 

ein  Weib  schluchzt  auf  mit  alien  Gliedern, 

wie  aus  einem  Abgrund  gerissen 

starrt  ihr  schwarzes  Haar  aus  den  Kissen,  . 

haucht  sie  heifs  : 

Mir  lebt  dies  Kind,  und  nicht  von  Dir, 

ich  lieg  in  Dankbarkeit  vor  dir. 

Ich  lag  bis  heute  wie  unter  Steinen, 

wie  unter  einer  Sticklast  Schnee; 

du  bist  gekommen,  nun  kann  ich  weinen, 

jetzt  aber  —  geh! 

ich  will  vor  dir  kein  Klagweib  sein; 

lafs  mich,  solangich  lieg,  allein. 

Der  bleiche  Mann  im  Vollmondlicht 

neigt  sein  unbewegtes  Gesicht. 
Sein  Blick  weilt  wie  in  weitcn  Fernen 

auf  den  blinden  Augcnsternen, 

und  er  spricht: 
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Das  Kind,  das  du  geboren  hast, 
sei  deiner  Scele  keine  Last: 

sieh,  wie  sein  Schlaf  das  Helle  trinkt! 

Es  scheint  ein  Licht  durch  unsre  Welt  zu  wehen, 

das  alles  andere,  grobere  Licht  beschwingt, 

in  ihm  wird  dieses  Kind  aufgehen; 

es  wird  die  irdische  Qual  nicht  sehen, 

wir  werden's  leiten  wie  auf  Wolkenauen, 
es  wird  das  innere  Weltlicht  schauen. 

Er  ktifst  sic,  geht  —  sein  Schatten  streift  das  Kind; 
zwei  Menschen  sehn,  dafs  sie  auf  Erden  sind. 

Die  blauen  Schnhe. 

Eisblumen  und  Hyazinthenduft 

ringen  mit  warmer  Zimmerluft, 
weifse  Seide  umbauscht  ein  braunes  Weib. 

Ein  Mann  sieht  ihren  genesenen  Leib 

auf  weichsten  indischen  Kissen  ruhn, 

ihr  Goldbrokatschuh  streift  den  Boden. 

Er  steht  in  blauen  Segeltuchschuhn, 

seine  Radfahrjacke  von  graugriinem  Loden 

zuknopfend,  einen  Brief  in  Handen, 

und  fragt,  indem  er  drin  KniflFe  zieht: 

Willst  du  dir  auch  die  Augen  blenden, 

weil  du  ein  Kind  hast,  das  nicht  sieht?! 

Ich  soil  mit  dir  ,ins  Weite  gehenc; 

was  gehn  hcifst,  wirst  du  bald  verstehen, 
wenn  du  mit  deinen  zarten  Zehen 

erst  barfufs  ftir  uns  betteln  mufst! 

ich  glaube,  da  wiirde  dir  die  Lust 
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zur  blindcn  Liebe  sehr  schncll  vcrgchen. 

Einst,  ja,  da  nahm  ich  Credit  aufs  Lcben 

und  schlug  die  Schulden  in  den  Wind ; 

aber  als  Vater  lernt  man  eben, 

was  wir  dem  Dasein  schuldig  sind. 

Das  traumt  nicht  wie  die  grunen  Seelen, 

die  sich  vorm  Leben  ins  Blaue  stehlen, 

bis  die  ergraute  Welt  sich  racht. 

Und  klein  beigeben  mit  grofsem  Munde: 

dann  gehn  wir  an-  uns  selbst  zu  Grunde  — 
nit,  Lea?  das  steht  Uns  Beiden  schlecht! 

Er  legt  ihren  Brief  sehr  zart  auf  ihr  Knie; 

sie  wiegt  ihren  Goldschuh.  Dann  antwortet  sie: 

Du  hast  sehr  blaue  Schuh  an,  sehr  blaue! 

du  kommst  wohl  von  einer  —  Wolkenaue?! 

Aber  ich  dank  dir ;  du  sprachst  sehr  klar. 

Ja  ja:  man  traumt  oft  wunderbar! 

Ihr  Goldschuh  zieht  im  Teppich  einen  Set  ich. 
Zwei  Menschen  lacheln  bitterlich. 

Im  kahlen  Park. 

Nur  an  den  Eichen  bebt  noch  braunes  Laub, 

es  bebt  im  Wind;  und  wenn  die  Spechte  klettern, 
dann  weht  der  Schnee  wie  Kieselstaub 

und  knistert  in  den  abgefallnen  Blattern. 

Zwei  Menschen  sehn  im  Park  den  Abend  zaudern, 

ein  Weib  bezwingt  ein  leises  Schaudern: 
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Hcut  hat  ein  Mcnsch  mir  leidgethan, 

der  sonst  mcin  Weichstes  zur  Erstarrung  brachtc. 

Er  hat  mir  nie  ein  Leid  gethan 

scit  jcner  Nacht,  die  mich  zur  Mutter  machte ; 

er  ist  fast  stumpfer  als  ein  Scherben. 

Heut  aber,  vor  dem  blinden  Leibeserben, 

vergafs  er  selbst  sein  gnadiges  Stottern; 
er  safs  mir  da  und  liefs  sich  schlottern. 

Ich  mufst  ihn  immerfort  betrachten, 

ihn  halb  bedauern,  halb  verachten. 

Der  Mann  an  ihrer  Seite  nickt; 

er  sieht  im  kahlen  Park  den  Abend  dammern. 

er  hort  im  hohlen  Holz  die  Spechte  hammern. 

Er  sagt,  indem  er  einen  Zweig  zerknickt: 

Ich  fuhle  jeden  Tag  mein  Herz  in  Noten, 

wenn  eine  Frau  sich  mit  Erroten, 

und  wie  zur  Abwehr  biafs  und  zart  doch, 

samt  unserm  Tochterchen  an  mich  drangt, 

wahrend  vielleicht  in  meinem  Bart  noch 

der  Hauch  von  deinen  Kussen  hangt. 

Ich  kann  sie  nicht  so  flach  bedauern; 

ich  wUrde  lieber  mit  ihr  trauern, 

konnt  ich  wie  sie  mich  sanft  und  klug  besiegen 

und  leidenswillig  den  Nacken  biegen. 

Jawohl,  wir  sind  von  harterem  Holz, 

von  Eichen  bricht  man  keine  Gerten; 

drum  wolFn  wir  nicht  noch  selber  uns  verharten, 

denn  dafs  wir  Mitleid  schenken,  macht  uns  stolz. 

Er  schweigt:  ein  Rauschen  stort  das  Spechtgekletter: 

zwei  Menschen  gehn  durch  abgefallne  Blatter, 
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Zwei  Ph'anomene. 

Die  Nacht  am  Horizont  gahnt  Strahlen, 

als  wolle  der  Himmel  die  Erde  verzehren 

oder  ein  neues  Gestirn  gebaren; 

zwei  Menschen  sehn  ein  Nordlicht  prahlen. 

Sie  stehn  auf  eisernem  Balkon, 

sie  sehn  den  Glanz  elektrisch  zucken, 

sich  auf  und  ab  ins  Dunkel  ducken, 

ein  Mann  sagt  schmeichelnd,  sagt  mit  Hohn: 

Das,  Furstin,  scheint  mir  recht  ein  Thron 

fur  deinen  neuen  Menschensohn. 

Ich  mocht  ganz  lange  Arme  haben, 

dann  setzt'ich  dich  mit  deinem  blinden  Knaben 

dort  auf  die  herrlichste  Flackerstrahne ; 

ich  seh  ihn,  wie  er  deine  Mahne 

schwarzstrahlig  durch  den  Weltraum  spannt, 

hoch  iiber  alien  Sinn  und  Verstand  — 

du  hast  doch  gar  zu  wiistes  Haar, 

fur  eine  Furstin  wirklich  rar! 

Dem  Weib  zucken  die  Augenbrauen; 

wo  die  schwarzen  Bogen  sich  spalten, 

zittern  zwei  kleine  quere  Fatten, 

wie  ein  zerbrochenes  Kreuz  zu  schauen. 

Sie  sagt  verhalten  : 

Du  zielst  fehl  auf  mein  Mutterherz, 

Dir  lacht  es  selbst  bcim  bittersten  Scherz. 

Ich  gebe  Nichts  an  mein  Kind  verloren; 

ich  fiihle  nicht,  dies  Kind  ist  Mein, 

ich  fuhl,  ich  hab  einen  Menschen  geboren 

zu  seiner  eigenen  Lust  und  Pcin, 



ich  gcb  ihm  mcincn  Gluckwunsch  bios  — 

und  tragc  noch  manchen  Wunsch  im  Schoofs  — 
Weib  scin  ist  doch  das  herrlichstc  Loos! 

Ihr  dunkler  Blick  hat  sich  gefeuchtet. 
Dcr  Mann  strcicht  ihr  wild  Haar  vcrsonncn 

glatt  wie  zum  Schcitcl  dcr  Madonncn. 

Zwei  Mcnschcn  sehn  die  Nacht  erleuchtet, 

Kritischer  Tag. 

Kaminfcucr  und  Morgcnrotschimmer 
schmOcken  cin  hohes  Damenzimmer. 

Ein  Weib  crhcbt  aus  mccrgriincr  Scidc 
ihre  nackten  Armc  beide 

vor  cinem  Mann  brcit  in  die  Luft 

und  lacht,  umschwebt  von  Mandclduft: 

Ich  glaub,  ich  bin  noch  immer  schon, 

mcin  Kind  hat  mir  nichts  weggenommcn. 

Und  hSttst  mich  eben  baden  sehn, 

dir  war  n  die  Augen  weggeschwommen. 
Was  stehst  denn  wieder  wie  im  Schlaf? 

Oh  Lux,  was  bist  du  fiir  ein  Schaafl 

Er  iacheit  eigen,  sie  merkt  es  nicht: 

er  senkt  wie  grtibelnd  sein  scharfes  Gesicht, 

sein  Fufs  streichelt  ein  Eisbarfell. 

Er  fragt  halbheli: 

Schonheit?  —  das  ist  mir  nichts  als  HOlle 

um  irgendeine  Liebreizfiille. 
Der  Reiz  zur  Liebe  und  zum  Leben, 

wenn  den  die  Reize  einer  Gestalt 



mir  wie  aus  Eigner  Secle  eingeben, 

dann  bin  ich  —  schon  in  ihrer  Gewalt; 

sonst  sind  sie  angeflogne  Schaume, 

Nachwehen  totcr  Kunstlertraume. 

Du  wiirdest  ja  Raffael  nicht  entziicken, 

du  bist  zu  kriegrisch  ins  Kraut  geschossen, 

deine  dunkle  Haut  ist  voll  Sommersprossen, 

dein  Pferdshaar,  dein  mannlicher  Nasenriicken 

taugen  zu  keiner  klassischen  Ode, 

und  dein  klassisch  Kinn  ist  garnit  mehr  Mode ; 

aber  —  jetzt  will  ich  die  Augen  zudriicken, 
will  nichts  mehr  fiihlen  als  deinen  Bann, 

nichts  kiissen  als  deine  Wildkatzenstirne, 

und  warst  du  die  durchtriebenste  Dime, 

du  wirst  mir  eine  Heilige  dann  — 

Priifend  blicken  zwei  Menschen  einander  an. 

Stummer  Moment. 

Die  hohen  Kiefern  konnen  noch  nicht  rauschen, 

sie  schweigen  schneebedriickt;  zwei  Menschen  lauschen, 
wenn  manchmal  durch  den  schwerbeladnen  Wald 

das  Eis  der  fernen  Seeen  knallt. 

Dann  scheinen  tiefer  noch  gesenkt 

die  dunkeln,  weifsgesaumten  Aeste, 

um  die  das  Friihlicht  machtlos  hangt. 

Ein  Mann  spricht  mit  ergriffiier  Geste  : 

Das  ist  wic  eine  Versammlung  von  Greisen 

um  ein  fremdes  Tauflingsbette; 

Keiner  riihrt  mit  seinen  weisen 

Handen  an  die  Schicksalskette. 
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Sie  lassen  stumm  das  Unverwandte 

zwischen  ihrcn  Seclcn  schweben, 

sie  segnen  fromm  das  Unbekannte, 

cs  wehrt  dem  Ueberdrufs  am  Leben; 

sie  schenkcn  jedem  Morgengrauen 

ohne  Anspruch  ihr  Vertrauen. 

Durch  den  scWer  beladenen  Wald 

geht  auf  einmal  cin  Schattenwanken  $ 

von  den  Zweigen,  die  noch  schwanken, 

fallt  der  Schnee,  zu  Schlacken  geballt. 
Ueber  ein  Weib  kommt  cin  Gedanken: 

Lukas,  du  sollst  dich  nicht  verstellen! 

Wenn  unter  diesen  starren  Baumen, 

so  oft  der  Eisschreck  draufsen  schallt, 

Echos  vie  aus  schweren  Traumen 

in  mein  warmes  Leben  kalt 

diesen  Todesschauer  bellen, 

dafs  wir  unser  Gliick  versaumen : 

dann  sollst  du  nicht  mit  solchen  ausgedachten 

Bildern  mich  zu  priifen  trachten, 
dann  sollst  du  mit  mir  ftihlen  und  denken: 

wir  wollen  Nichts  und  Nichts  dem  Schicksal  schenken! 

Die  hohen  Kiefern  k&nnen  noch  nicht  rauschen; 

zwei  Menschen  scheinen  auf  ihr  Herz  zu  lauschen. 

Ein  Birkenblattchen. 

Jeder  Hauch  stockt  Auf  den  Mooren 

steht  der  Nebel  vie  angefroren, 

ob  auch  fern  der  Himmel  loht; 

zvei  Menschen  schaun  ins  Abendrot. 
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Einsam  hebt  ein  Birkenstammchen 

aus  dem  blcichen  Rauch  sein  Reisig, 

in  der  Spitze  zaudert  eisig 

noch  ein  Blattchcn  wie  ein  Flammchen, 

und  ein  Weib  bemerkt  verloren: 

Das  steht  nun  da  wie'n  Waisenkind, 
das  wedcr  Vater  noch  Mutter  kennt, 

von  aller  Heimat  abgetrennt, 

Stiefmutter  Sonne  stellt  sich  blind. 

Und  ob  auch  fern  der  Himmel  brennt, 

es  sehnt  sich  nicht,  es  riihrt  sich  kaum, 

leidlos  wie  der  Geist  im  Raum. 

Jeder  Hauch  stockt,  sie  erschrickt: 

von  dem  kahlen  Birkenstammchen 

ist  das  letzte  Blatt  geknickt. 

Zaudernd  sinkt  das  fahle  Flammchen 

in  das  rauchverhiillte  Land. 

Und  ein  Mann  hebt  Haupt  und  Hand: 

Lea,  du  sollst  dich  nicht  verstecken ! 

Ich  seh  aus  deinem  tiefen  Schrecken, 

wie  dich  der  leere  Raum  bedriickt. 

So  will's  der  Geist;  wenn  nur  drei  Birken 
das  Grauen  der  Unendlichkcit  bezirken, 

dann  ist  das  Auge  schon  begluckt. 

Er  will  und  kann  nicht  einsam  sein, 

er  lebt  davon,  sich  umzuschaucn ; 

drum  sinne  nicht  zuviel  in  dich  hinein, 

denn  eine  tiefe  Unlust  schlaft  im  Grauen! 



Jcdcr  Hauch  stockt.  Rot  und  stumm 

glanzt  dcr  Himmcl  wie  eingefroren 

durch  den  Ncbel  auf  den  Mooren; 

zwei  Menschen  kehren  langsam  urn. 

Offhe  Folianten. 

Ueber  altersgrauen  oflFnen  Folianten, 

zwischen  Schranken  mit  verstaubten  Kanten, 

rostigen  WafFen,  bunten  Wappenschildern, 

blinden  Spiegeln,  dunkeln  Ahnenbildern, 

hangt  ein  goldner  Streifen  Licht. 
Sonnenstaubchen  schweifen  dicht 

urn  das  Schnitzwerk  hoher  StCihle, 

kommen  noch  dichter  ins  Gewtihle, 

denn  ein  Mann  bertihrt  ein  Weib  und  spricht: 

Das  hab  ich  mir  als  Kind  beim  Klettern 

im  griinen  Forst  nicht  traumen  lassen, 

dafs  ich  in  diesen  vergilbten  Blattern 
einst  suchen  wtirde  Boden  zu  fassen. 

Es  ist  fur  dich  gewcihter  Boden, 

als  war  ein  uralter  Wipfel  zu  lichten; 

ich  seh  nur  tote  Wurzelschichten, 

kaum  noch  wert  sie  auszuroden. 

Wie  zur  Erinnerung  blOht  da  matt 

noch  manch  Blaubliimiein  Ehrenpreis, 
aber  der  morsche  Stammbaum  hat 

als  letzten  Sprofs  ein  blindes  Reis. 

Er  will  zuklappcn,  er  stockt,  die  Funken 

der  Sonnenstaubchen  stieben  wie  trunken, 

denn  das  Weib  umschlingt  ihn  leis  : 
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Druckcn  dich  wieder  die  blauen  Schuh? 

Was  mufst  denn  gleich  so  quer  immer  denken ! 
du  mufst  dich  liebcnder  versenkcn 

in  diesc  stillcn  Dinge,  du! 

Sonst  driickst  mir  ja  das  Herz  ganz  zu, 

und  gelt?  das  willst  doch  ofFen  sehn, 

ich  soil  mich  dir  doch  bios  gestehn! 

Ich  wollt  auch,  wollt  dir  langst  schon  sagen: 

ja,  Lux  —  wenn  —  nein:  ich  wollt  dich  fragen: 
ich  mocht  dein  Tochterchen  mal  sehn! 

Sie  klappt  zu,  hastig;  es  stiebt  zum  Blenden. 
Zwei  Menschen  mussen  den  Blick  abwenden. 

Durch  die  Maske. 

Unter  taktvoll  schreitenden  Kostumen, 

die  den  Rausch  vergangener  Zeiten  riihmen, 

uberschaut  ein  Weib  ein  nachtlich  Fest. 

Weifs  verschleiert  Haar  und  Ohr  und  Wange, 

vor  der  Stirn  die  goldne  Isis-Spange, 

steht  sie  grofs  in  starrem  Asbest, 

fast  so  grofs  wie  jener  Mann, 

der  aus  dunkler  Magier-Augenbinde 
um  sich  blickt  wie  auf  Gesinde, 

und  sie  naht  sich  ihm  und  riihrt  ihn  an: 

Zaubrer  —  du  kennst  die  Schlange,  und  kennst  den  Drachen, 

die  sich  am  Weg  der  Liebe  auf  Erden  bewachen. 

Ich  kenn  cine  Mutter  in  einer  Not, 

die  streckt  allnachtlich  zum  Tag  die  dunkeln  Hande, 

dafs  er  ein  Schicksal  von  ihrem  Herzen  abwende, 

mit  dem  ihr  blindes  Kind  sie  bedroht. 
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Soli  sic  mit  Augen  dcr  Schlangc  ihr  Nest  behuten? 

soli  sie  den  Drachen  bitten,  es  zu  bebriiten? 

Hell  beginnt  der  wimmelnde  Saal  zu  klingen, 

taktvoll  lafst  der  Schwann  der  Kostiime  sicb  leiten, 

bis  sie  sich  rauschend  zu  Paaren  in  Kreisen  schwingen, 

die  der  Magier  und  das  Weib  umschreiten: 

Gottin,  ich  kenne  die  Schlange,  und  kenn  auch  den  Drachen, 

die  sich  am  Weg  der  Liebe  gen  Himmel  bewachen  — 
und  kenn  eine  Mutter  in  andern  Noten; 

die  wtirde  mit  ihren  blassen  Handen 

ihr  Kind,  ihr  sehendes,  lieber  noch  heute  toten 

als  je  ihr  Herz  von  ihrer  Brut  abwenden. 

Mutter  Isis,  begreif  deine  Erde  freier! 

horch:  dein  Magier  luftet  den  Gaa-Schleier ! 

Sie  traumt  seit  je  das  Ungeheuerliche, 

Unwirkliche,  hochst  Abenteuerliche; 

doch  was  er  wirkt,  der  Traum,  ist  das  Gewbhnliche, 

und  was  er  birgt,  das  tiefst  Ven5hnliche. 

Er  unterbricht  ihr  einsam  Gewander; 

zwei  Menschen  tanzen  mit  einander. 

Fortsetzung  im  nachsten  Heft. 
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DER  BAUER  IN  DER  MALEREI/  VON  HENRY 

VAN  DE  VELDE/  AUS  DEM  FRANZOESISCHEN 

VON  RUDOLF  AEXANDER  SCHROEDER. 

M  Gegcntcil  blickt  man  jetzt  in  cine  Art  Holle,  wo 

Manner  mit  dicken  Schadeln,  Weiber  mit  brciten 

Huften  ihr  Wesen  treiben,  wirkliche  Bestien,  hohl- 

augig,  sinnlich  und  gierig.  Arbeiter  sind  es,  die  dcr 

Scholle  mit  allem  Ernst  diencn,  und  deren  Herzen  so 

hart  sind  wie  ihre  Hande.  Die  Bauerinnen  sind  rauhe, 

mannerhafte  Geschopfe  von  einer  unwiderstehlichen  Sinnlichkeit  ohne 

Grazie  und  Ziererei,  sie  haben  mehr  Tragik,  mehr  Revolutionares  in 

ihrem  Wesen  als  der  Bauer  selbst.  Ihre  Posen  sind  bald  von  einer  er- 

greifender  Ruhe,  bald  von  aufriittelnder  Wildheit;  und  der  Hass,  der  in 

ihren  Augcn  gluht,  kbnnte  die  sanften,  ihrer  Kraft  unbewussten  Manner 

eben  so  erregen  und  entzunden  als  der  Geruch  ihres  Leibes.  Ihrer  Ge- 

stalt  nach  sind  diese  einfaltigen  Leute  Gotter;  und  ihre  Silhouetten  sind 

von  einer  riihrenden  und  reinen  Schonheit,  sie  stehen  gegen  die  herbe 

und  schwere  Luft  wie  bronzene  Bilder,  die  man  zur  Verherrlichung  einer 

allgemeinen  menschlichen  und  erbarmenden  Lehre  aufgestellt  hatte. 

Millet  hat  den  Schauspieler,  der  in  der  Malerei  bis  dahin  nur  die  Rolle 

des  Komikers  oder  Salonliebhabers  gespielt  hatte,  zum  erstcn  Helden  ge- 

macht,  oder  —  besser  gesagt  —  er  liess  ihn  vor  die  Rampe  treten  und  an- 

gesichts  der  Zivilisation  eines  von  Selbstsucht  und  ubertriebenen  Genussen 

krankenKaiserreichs  den  brutalstenSchrei,den  menschlichsten,  lebendigsten 

Laut  des  Elends  ausstossen,  der  je  vernommen  wurde.  Ja,  mit  den 

Scherzen  der  Breughel,  Graesbeck,  Steen,  Teniers  ist  es  nun  ein  ftir  alle- 

mal  vorbei;  die  })Feinheiten(c  der  Watteau,  Boucher,  Fragonard,  Lancret 

haben  hier  nichts  mehr  zu  sagen.  Das  Tier  ist  aufgewacht.  })Un- 

schuldige  Straflingecc,  so  nennt  I.  K.  Huysmans  die  Leute,  die  jetzt  in 

die  Malerei  hineinkamen.  ^Jgf  Leider  wurdc  der  Ruhm  MiUets  durch 

eine  ubermassig  frtthe  und  grosse  Popularitat  zu  bald  begraben  und 
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so  war  es  wohl  an  dcr  Zeit,  seinen  Wert  und  seine  Bedeutung  genauer 

zu  untersuchen.  Huysmans  hat  das  mit  der  ihm  eigenen  Kraft  und 

Scharfe  besorgt  und  legt  in  einer  kurzlich  erschienenen  Studie  kalten 

Herzens  die  Fleckcn  des  Milletschen  Werkes  bloss.  Er  hat  die  Tcile  gc- 

priift,  die  den  Wtirmern  zuganglich  sind,  jenen  Schmarotzern,  die  alles 

zersetzen  und  deren  unsauberes  Excrement  die  })6fftndicheBewunderung(c 

ist.  Im  Uebrigen  ist  Huysmans  nicht  ganz  gerecht.  Er  hat  anscheinend 

eine  instinktive  Abneigung  gegen  den  Bauern,  und  die  treibt  ihn  zu  einer 

Anklage,  durch  die  der  bewunderungswdrdige  Schilderer  des  Bauern- 

lebens  selbst  am  meisten  getroffen  wird.  Sein  unheilbarer  Hass  gegen  den 

Landmann  hat  ihn  —  und  wir  dtirfen  da$  nicht  beklagen  —  zu  dem 

ausserordentlich  schonen  aber  etwas  trOgerischen  Werke  flauf  der  Rheede  (c 

veranlasst,  in  welchem  Buch  er  einmal  ausruft,  es  sei  im  hochsten  Masse 

ungerecht,  unser  Mitleid  zum  Vorteil  ̂ )dieser  faulen  Tiereft  in  Anspruch 

zu  nehmen  und  auszuposaunen,  wo  doch  die  Tagelohner,  die  in  ein- 

geschlosscnen  Raumen  arbeiten  und  leiden  miissten,  dessen  wcit  wurdigcr 

seien.  })Man  sehe  den  Unterschiedcc  —  so  endet  er,  nachdem  er  zwischen 

dem  Bauern  und  dem  Pariser  Arbeitsmann  einen  Vergleich  angestellt  hat. 

Wenn  nun  auch  diese  ganze  Deduktion  die  Huysmans  eigene  wunder- 

voile  Form  hat,  so  beweist  sie  doch  kaum,  dass  Millet  kein  Recht  gehabt 

habe,  den  Bauer,  so  wie  er  es  that,  darzustcllen.  Wcnn  namlich,  was  wirk- 

lich  der  Fall  ist,  der  Bauer  nicht  so  schlimm  dran  ist,  wie  die  Arbeiter 

in  den  grossen  Stadten,  so  hat  Millet  doch  keineswegs  verhindert,  dass 

Rafaelli  in  seinen  ersten  Bildern  einen  viel  klaglicheren  und  heftigeren 

Ausdruck  fur  jene  })Enterbten(c  fand,  als  er  selbst  fiir  seine  Landleute 

gefunden  hatte.  ̂ Jgf  Es  ist  doch  wohl  kaum  wahrscheinlich,  dass,  wie 

man  es  Millet  zum  Vorwurf  macht,  seine  Werke,  die  Aehrenleserinnen, 

der  sonnverbrannte  Mann  mit  der  Hacke,  die  Kornschwinger,  die 

Erdarbeiter,  der  prophetische  Saemann,  die  tragische  Wascherin,  die 

bescheidenen  Schafhiiterinnen,  die  Frau  mit  den  Htihnern,  die 

schweigsamen  mahenden  Bauerinncn,  dass  diese  ganze  bedfirftige 

Schar  mehr  aus  einer  litterarischen  Beeinflussung  durch  die  famose  De- 
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finition  Labruycrcs  als  durch  das  lcbcndige  Gcfdhl  fur  die  Schoile  selbst 

geboren  sci?  Gcsctzt  den  Fall,  es  ware  so,  so  wUrde  das  Verdienst 

Millets,  dem  Labruyere  die  Augen  geoffhet  hatte,  keineswegs  verringcrt 

werden,  er  wtirde  vielmchr  in  einen  schonen  Gegensatz  zu  seinen  Vor- 

gangern  kommen,  die  in  ihrem  Abscheu  vor  jedem  Realismus  sich  vor 

dem  gellenden  Trompetenstoss  der  Wahrhcit  die  Finger  in  die  Ohren 

stopftcn.  ?)Man  sieht  cine  Art  wilde  Tierc  uber  das  Feld  hin  ver- 

breitet,  Weibchen  und  Mannchen,  elend,  blutarm  und  ganz  sonnver- 

brannt,  an  die  Erde  gekettet,  die  sie  durchstobern,  mit  unbesiegbarer 

Hartnackigkeit  umkehren;  sie  haben  etwas  vie  eine  artikulierte  Sprache, 

und  wenn  sie  sich  auf  ihre  Fflsse  stellen,  so  zeigen  sie  ein  menschliches 

Antlitz  —  und  es  sind  thatsachlich  Menschen.  Sie  ziehen  sich  nachts  in 

Hohlen  zurtick,  wo  sie  von  Schwarzbrot,  Wasser  und  Wurzeln  leben;  sie 

ersparen  den  andern  Menschen  die  Mtihe  des  Saens,  Feldarbeitens  und 

Erntens,  Beschaftigungen,  die  ftir  die  Gewinnung  des  Lebensunterhalts 

unbedingt  notig  sind.  Sie  verdienen  deshalb,  dass  man  ihnen  das  Brot, 

das  sie  erarbeiten,  nicht  ganzlich  vorenthalt.(c  £gg  Diese  schncidendc, 

ddstere  und  grausame  Schilderung  erschien  im  Jahre  i66i  und  ist,  ohnc 

in  unsern  Augen  irgend  wie  mit  den  Verdiensten  Millets  zu  thun  zu 

haben,  im  Gegenteil  ein  niederschmetternder  Beweis  ftir  die  cynischc 

Verlogenheit  der  Maler,  die  der  Eintraglichkeit  halber  fortfuhren,  den 

Bauern  in  den  Sumpf  ihrer  eigenen  Vollerei  zu  ziehen  und  ihn  mit  ihrer 

eigenen  Vcrderbtheit  zu  besudcln,  wo  sie  doch  die  Wahrheit  kennen 

mussten.  Durch  ihre  Feierlichkeit  und  ihren  Stil  —  Eigenschaften, 

die  man  freilich  erst  gestern  an  ihnen  entdeckt  hat  —  durch  ihre  klas- 
sische  Form  hatten  die  Landleute  des  Traumers  von  Barbizon  leichter 

das  d  Grand  Si^clecc  erobert  als  den  Bcifall  der  Epoche,  die  sie  entstehen 

sah  imd  die  so  ganz  besonders  des  Stiles  und  der  Feierlichkeit  entbehrte. 

Die  Erscheinung  des  Millet'schen  Bauern  ist  ein  so  ausserordentliches  Er- 
eignis,  das  Streben  nach  einer  Ursprunglichkeit  erscheint  inmitten  der 

Faulnis,  die  Uber  alles  hereingebrochen  war,  so  gigantisch,  dass  man  heute 

die  Erklarung  beliebt,  der  Meister  habe  in  den  9)Episoden  der  Bibek 
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nach  Stoffen  gesucht  So  sucht  man  in  der  Weite  nach  dem,  was  im 

Gcgcntcil  ganz  nahc  war,  in  seinem  Hcrzcn.  Die  epische  Haltung  der 

Milletschen  Bauern  wird  auch  nur  fftr  die  einer  litterarischen  Erklarung 

bcdtirfen,  die  noch  nie,  wenn  sie  auf  der  Landstrasse  oder  flber  die  Heide 

gingen,  vor  einer  hohen  Luft  die  dunkle  und  monumentale  Silhouette  eines 

Bauern  gesehen  haben.  Raum  vcrschafft,  das  hat  Millet  den  Bauern  und 

die  grossen  Horizonte,  vor  denen  seine  deklamatorische  und  synthetische 

Geste  sich  bald  in  breiter  Bewegung  entfaltct,  bald  ruhig  bleibt,  gleich- 

sam  in  einem  schwebenden  Aufatmen,  wie  ein  Vogel,  der  lange  gcfangcn 

war.  Der  Bauer  hat  die  Freihcit  seiner  breiten  Schultern  wicder  erhaltcn, 

er  kann  ruhig  seine  Muskeln  spielen  lassen,  ohne  Furcht  etwas  zu  zer- 

brechen,  wie  damals,  als  man  ihn  in  Conditorladen  sperrte  und  ihn  zu 

vorsichtigen  kleinen  Bewcgungen  zwang,  urn  ihm  gute  Maniercn  bei- 

zubringen.  Und  zum  erstenmal  in  der  Malerei  geschieht  es,  dass  der 

Bauer  sich  gierig  auf  die  Scholle  stUrzt.  Der  Impuls  hierzu  ist  ihm  un- 

bewusst  gekommen,  aus  dcm  geheimen  Grund  seines  Wescns  heraus  wie 

der  Tricb  zu  einem  Verbrechen,  dessen  Ausfiihrung  von  unbekannten 

Vorfahren  her  in  ihm  keimte.  Nicht  die  von  diesen  Vorfahren,  die  wir 

kcnnen,  die  widerlichen  Trunkenbolde  oder  die  lasterhaften  kleinen 

Schafer  haben  ihm  das  Beispiel  der  Arbeit  auf  der  Scholle  gegeben.  Man 

mflsste  schon  weitcr  zuriickgehen,  so  wcit,  dass  eine  Vercrbung  wcnig 

Wahrscheinlichkeit  mehr  hat,  namlich  zu  den  agyptischen  Malern,  die 

vor  langen  Zeiten  Leute  beim  Feldbau  darstellten.  Wir  ziehcn  vor  zu 

glauben,  dass  ein  verbrecherischer  Instinkt  in  diesen  Leuten  ist;  es  muss 

der  Hass  sein,  der  macht,  dass  die  Feldarbeiter  sich  so  wild  auf  die 

Scholle  sttirzen,  auf  die  furchtbare  Bettlerin,  die  so  herb  ist,  und  mit 

der  man  bitterer  kampfen  muss  als  mit  dem  Mcer.  Ihre  Arbeit  ist  ein 

hasscrftilltes  Ringen,  das  ewig  dauern  wird.  Sie  qualen  den  Erdboden 

mit  ihrer  Arbeit  und  was  er  Schones  hat,  das  ist  ihnen  feindlich,  so 

merzen  sie  die  Blumen  aus  und  machen  die  Baume  hinterlistig  sterben, 

wenn  sie  nicht  mit  Axtschlagen  ihnen  zu  Leibe  gehen  und  so  ihre  Lust 

biissen  ddrfcn.   Sie  fallen  wiltcnd  (iber  die  hohen  Aeste  her,  die  die 
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Flur  beschirmen  und  begrenzcn,  die  ihnen  abcr  den  befruchtenden  Sonnen- 

schein  stehlen;  die  machtigen  Wurzeln  dieser  Baume  sind  ihnen  wie  un- 

zahlige  Arme  und  Hande,  die  den  muhsam  untergegrabenen  Dunger  fur 

sich  stehlen  mochten.  Wenn  die  Bauern  die  Erde  licben,  so  thun  sie  das 

auf  die  Art  der  iiblen  Kumpane,  die  einer  Frau  anhangen,  weil  sie  ihren 

Untcrhalt  mit  ihr  machen.  Gewiss,  es  giebt  gewisse  sentimental  an- 

regende  Beziehungcn  zwischen  dem  Bauern  und  der  Erde.  Wie  die  Baume 

die  eigcntlichen  Sprosslinge  der  Flur,  die  mit  der  eigensten  Essenz  des 

Erdbodcns  genahrt  sind,  in  guter  und  feuchter  Gegend  gross  und  kraftig, 

in  trocknem  Boden  kranklich,  durr  und  knorrig  werden,  so  ist  es  auch 

mit  den  Bauern;  alle  ihre  Kleidung  nimmt,  man  moge  thun,  was  man 

wolle,  die  Farbe  des  Erdrcichs  an  —  solche  und  andere  sentimental  zu 

deutende  Anzeichen  lassen  vielleicht  den  Schluss  auf  eine  gegenseitige  Zu- 

neigung  als  notwendig  erscheinen.  Doch  ist  das  grade  Gegenteil  der  Fall. 

Wenn  der  Bauer  die  Farbe  der  Scholle  tragt,  so  ehrt  er  sie  damit  nicht  etva 

wie  ein  feudaler  Ritter  seine  Dame ;  er  tragt  die  Livree  des  Bodens  wie  ein 

gliihendes  Eisen,  das  um  seinen  Korper  gepresst  ist  und  sein  Fleisch  ver- 

zehrt.  So  kann  man  auch  aus  den  Spruchen,  die  der  Hof-Besitzer  uber 

die  Thuren  seiner  Wohnung  malt,  eher  den  Hass  als  die  Liebe  lesen. 

Dem,  das  man  hasst,  kann  man  sich  ebenso  gut  unterwerfen,  als  dem, 

das  man  liebt.  Aber  selbst  die  Unterwerfung  ist  hier  nur  eine  anschei- 

nende;  der  Kampf  zwischen  den  beiden  Feinden  dauert  immer  fort.  Die 

Liebe  nun  ist  langst  nicht  so  dauerhaft,  als  der  Hass  und  wenn  die 

Bauern  Liebe  fur  die  gefuhlt  hatten,  die  sie  unterjochen  wollen,  imd  die 

sich  hartnackig  gegen  jeden  AngriflF  verteidigt,  und  die  in  jeder  Nacht 

und  in  jedem  Winter,  wo  sie  notgedrungen  in  Ruhe  gelassen  wird,  neue 

Krafte  zum  Kampf  sammelt  —  wenn  sie  die  Scholle  gelicbt  hatten,  warcn 

sie  langst  ermattct.  Die  Erde  ihrerseits  hasst  ebenso  den  Bauern,  der  sie 

qualt;  und  das  ist  nur  gerecht.  —  Das  Ideal  einer  y  Mutter  Erde(C  existiert 

nur  ftlr  Poeten  imd  Traumer.  Nicht  Unterwerfung  ist  es,  was  den  Bauern 

so  ruhig  und  stumpf  erscheinen  lasst,  sondern  nur  Ermattung.  Die  Ge- 

schopfe  Millets  sind  mOde,  milde  der  ewigen  aufgezwungenen  Arbeit, 
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die  ihre  Krafte  erschopft;  —  wie  etwa  cin  Licbhabcr  miidc  und  degouricrt 

scin  wird,  dcr  seine  Geliebte  nur  mit  Ohrfeigcn  und  PEffen  zwingen  kann, 

still  zu  liegen,  damit  er  den  Akt  der  Befruchtung  vollziehen  moge.  ̂ Jgf 

Zuweilen  wohl  mag  er  in  einer  zwitterhaften  religiosen  Stimmung 

beim  Nachklingen  des  ̂ Angelusft,  oder  beim  Lauten  der  Vesperglocke 

weich  werden.  Doch  wird  seine  Seele  in  dem  glorreichen  Kampfe, 

der  mit  gleicher  Energie  auf  beiden  Seiten  geftihrt  wird,  nie  schwach 

werden.  Der  Hass  verftlnfFacht  die  Qualen  des  Leidenden;  denn  man 

leidet  nur  geduldig  fiir  das,  was  man  liebt  Und  diesen  Hass  fand  Millet 

beim  Bauern  heraus,  und  sein  Mitleid  wurde  gross  fiir  die,  die  der  Erde 

mit  Gewalt  das  Brot  entreissen  miissen,  und  die  die  Erde  hasst  und  sie 

vie  in  einem  Hollenkreis  sich  in  dem  miihseligen  Zirkel  ihres  Tagewerks 

abhetzen  lasst,  wic  unter  der  Last  einer  unbekannten  grossen  Schuld, 

Die  genialc  Synthese  des  Meisters  schreit  nicht  nach  Revolution  und 

fordert  nicht  Gerechtigkeit  und  Gleichheit  Seine  grosse  und  passive 

Seele  licss  ihn  nicht  die  Faust  ballen.  Aber  mit  aller  Beredsamkeit,  mit 

unerschopHicher  Anteilnahme  verlangt  er  gebieterisch  Mitleid  und  Er- 

barmen  fiir  die  an  die  Scholle  Gefesselten.  Es  ist  seit  so  langer  Zeit 

konventionell,  von  der  Liebe  des  Landmanns  zur  Scholle  zu  reden,  ein 

so  ewig  abgeleiertes  Lied,  ein  so  offenbarer  Gemeinplatz,  dass  man  schon 

davon  hatte  reden  miissen,  nur  urn  ihn  zu  widcrlegen.  Man  beutet  ihn 

vie  eine  Art  Erzgang  aus  fiir  alle  moglichen  Plattheiten  und  Sentimen- 

talitaten.  Das  ist  seit  Millet  bis  auf  diesen  Tag  nicht  anders  geworden. 

In  der  Malerei  unsrer  Zeitgenossen  geht  der  Bauer  entweder  mit  der  lar- 

moyanten  Miene  der  Bretonen  umher,  mit  einer  gerlihrten  Frommigkeit, 

die  vom  9)Abendlauten(c  und  aus  den  alten  Romanzen  herstammt,  oder 

man  stellt  uns  seine  Gestalt  wie  mit  einer  eigenartigen  Beschw5rungs- 

formel  strcng,  kalt  und  photographisch  vor  Augen,  wie  dies  z.  B.  Bastien 

Lepage  that.  Jene  Bauern  mit  ihrer  zweifelhaften  Frommigkeit  beteuern 

gleichsam  fortwahrend  ihre  Unterwflrfigkeit  und  kauen  die  Ehrlichkeit 

ihrer  alten  Sitten  wieder.  Alter  Lflgner!  —  Die  alten  Damen  werden 

noch  daran  glauben,  sie,  die  sich  vor  den  wilden  und  dunklen  Gestalten 
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Millets  entsetzen,  sic,  die  sich  vor  dem  Namen  Emile  Zolas  in  den  ver- 

borgensten  Beichtstuhl  fliichten,  denen  Balzac  noch  nicht  seine  Seelc  ge- 

zeigt  hat.  ̂ Balzac  selbst,  der  doch  vor  keiner  Analyse  zuriickschreckte, 

gesteht,  dass  er  sein  Buch  Die  Bauern  (c  wahrend  acht  Jahren  wohl  hundert- 

mal  weggelcgtund  wieder  aufgenommen  habe.^  Doch  giebt  es  auch  noch 

andre  Leute,  die  auf  jene  Lflge  hereinfallen.  Eine  ganze  gutmtitige  und 

altliche  Knndschaft  verlangt  nur  diesen  stlss-dtinnen  Thee.  Lebt  doch  in 

der  Seele  unseres  Btirgertums,  venn  auch  der  Dreck  des  wirklichen  Lebens 

sie  noch  so  sehr  angespritzt  hat,  eine  unwiderstehliche  Neigung  zur  Riihr- 

seligkeit,  und  wie  in  den  alten  Haus-H5fen  die  Fenster  tiber  alien  heim- 

lichen  Gemeinheiten  und  Scheusslichkeiten,  die  dort  passieren  mogen, 

geschlossen  bleiben,  sich  aber  beim  ersten  Ton  des  klagenden  Trouba- 

dours und  seiner  schmachtendenRomanze  oflfhen,  so  erwacht  und  regt  sich 

die  Seele  der  Menge  beim  Refrain,  der  den  ?)Abendstern(c  anseufzt,  beim 

Anblick  der  ̂ Bretonischen  Bauerinnencc,  bei  den  verliebten  Dingen,  die 

sie  flOstern,  bei  den  DOffenbarungencc  der  Lerche,  die  zwitschernd  zum 

Himmel  steigt.  Die  Bauern  von  Bastien  Lepage,  deren  Sinnlichkcit  im 

frischgemahtenHeu  erwachte,  werden  nie  mehr  wicdcr  dahin  zurtickkehren. 

Jetzt  sieht  man  die  beiden  jungen  Leute  an  einer  Hecke  stehn,  stnmm, 

verlegen  und  ein  venig  dfimmlich,  und  sie  stellen  das  dar,  was  man  so  $dic 

Liebe  auf  dem  Landecc  nennt.  Und  dann  sehe  man  den  ?)guten<c  Vater 

Jakob,  der  aus  dem  Walde  zurtickkommt  mit  seiner  Last  —  nichts  als 

kleine  Zweige.  Vor  ihm  her  lauft  sein  T5chterchen  und  pfliickt  Blumcn! 

Balzac  hat  also  gelogen,  als  er  versicherte,  man  ktfnne  in  den  Holzbtindeln 

die  sie  heimschleppen,  zehnjahrige  zu  Kntippeln  geschnittene  Eichen 

finden.  Diejenigen  Bauern  nun,  die  ihren  Stolz  und  das  Geffihl  von 

der  Grosse  ihres  Elends  noch  nicht  abgelegt  hatten  —  ein  Gefiihl,  das 

ihnen  erst  von  ihren  letzten  Vorfahren  tiberkommen  war,  diejenigen,  die 

nicht  auf  dem  grossen  Markt  unsrer  Kunstausstellungen  urn  Erbarmen  ge- 

bettelt  hatten,  das  man  jedem  schenkt,  der  9)Haltung(c  und  Religion  hat, 

die  wurden  miide  und  erschdpft  in  dem  taglichen  Einerlei  der  Feldarbeit, 

und  wurden  ohne  Charakter  und  Empfindung  dargestcllt,  sie,  die  eigent- 

3H 



Jich  Bcfestigcnden  und  Erhaltenden,  starbcn  vor  Entkraftung  hin,  cine 

strcnge  und  sterile  Objektivitat  bildete  sie  so  ab.  Trotzdem  war  der 

recite  Bauer  in  der  Malerei  noch  nicht  erschienen:  Man  hatte  es  einen 

Augenblick  glauben  konnen,  als  der  Bauer  von  Millet  sich  beim  Er- 

wachen  aus  den  frtiheren  Trinkgelagen  und  dem  Traumzustand,  der  ihnen 

folgte,  aufreckte  und  ineinem  merkwiirdig  vereinfachten  und  unbekannten 

Aufputz  sich  an  die  Arbciten  begab,  an  die  niemand  mehr  dachte,  und 

die  man  bei  naherer  Betrachtung  als  die  Pflege  erkannte,  die  die  Erde 

notig  hat,  um  FrOchte  hervorzubringen.  Denn  mit  der  Lange  der  Zeit 

erkannte  man  die  Emphasc  dieses  Bauern,  man  analysierte  die  Empfin- 

dung,  die  er  hervorricf,  den  Eindruck  eines  Wesens,  das  sich  immer  an- 

gesehen  fiihlt  und  sich  infolgedessen  nicht  ganz  natiirlich  giebt;  und  es 

drangte  sich  uns  der  Gedanke  auf,  dass  die  Wahrheit,  die  er  brachte, 

wohl  eine  Wahrheit  sein  mochte,  wie  sie  auf  dem  Theater  erzeugt  wird, 

d.  h.  eine  vergrosserte,  Obertriebene  Wahrheit.  Es  stellte  sich  heraus,  dass 

den  Geschopfen  Millets  eine  gewisse  Befleckung  durch  theatralische  Ge- 

barden  anhafte.  So  musste  man  ftir  den  Bauern  fiirchten,  dass  die  ktinst- 

liche  Atmosphare  der  ?>Bretter(c9  die  Uebertreibungen  in  seinem  Gebahren,  % 

der  (ibermachtige  Eflfekt  seiner  plastischen  Deklamation  ihn  mehr  ver- 

brauchen  miisse,  als  der  Feldbau  selbst.  Damals  ging  Camille  Pissarro, 

um  das  zu  entdecken,  worin  sein  eigentliches  Wesen  zum  Ausdruck  kam, 

er  sah  ihn  selbst,  die  Linien  seiner  Kleidung  von  vornherein  richtigcr  an; 

und  bei  naherer  Forschung  erkannte  er  besser  die  vahre  Gestalt  der  Bauern. 

Pissarros  Landleute  haben  den  traditionellen,  imposant-heroischen  Korper- 
bau  verloren  und  lassen  vermuten,  dass  die  erhabene  Formenschonheit, 

in  der  sich  ihre  Vorgangcr  verkorperten,  wohl  nur  eine  Ltige  sein  mochte, 

oder  alles  in  allem  eine  Ausnahme;  sie  begnOgen  sich  mit  anderenFormen, 

die  knorriger,  verwickelter,  entstellter,  mehr  im  Zusammenhang  mit 

den  magcren,  mchligen  Bissen  ihrer  Nahrung  sind.  Sie  lieben  veniger 

erhabene  Poscn,  sind  knechtischer,  weniger  auf  aussere  Wirkung  be- 

dacht  Zum  erstenmal  fiihlt  man  ihre  wirkliche  Atmosphare,  untcr  deren 

Ungnade  sie  leiden  und  deren  oft  recht  hitzige  Liebkosungen  sie  geduldig 
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tragen.  Diesmal  entwickelt  sich  uns  das  Bild  dcs  Baucrn  in  dcr  wirk- 

lichen  Nicdrigkcit  seiner  Arbeit,  er  zeigt  sich  uns  in  der  Intimitat  einer 

weniger  episodischen  Umgebung,  weniger  dekorativ  und  mehr  wahr, 
und  mit  soldier  Macht  vor  uns  heraufbeschworen,  dass  er  das  Wesen, 

was  sich  in  ihm  regt,  mit  einer  gewissen  Inbrunst  als  sein  eigenes  be- 

kennt,  es  sozusagen  an  sein  Herz  drflckt;  —  hier  haben  wir  es  mit  einer 

so  grossen  Trcue  und  Ucbereiiistimmung  von  Darsteilung  und  Wirklich- 
keit  zu  thun,  dass  es  schcint,  als  habe  der  Bauer  diese  neuen  Bilder  nach 

sich  selbst  geschaffen.  Sie  sind  eben  nun  ausgewandert  aus  den  nackten 

Gegenden,  wo  das  Genie  eines  Schopfers  sie  hatte  auftauchen  lassen,  und 

heute  arbeiten  die  schweren  Kerls  auf  einen  weniger  dramatischen 

Boden,  mit  dem  sie  enger  verbunden  sind.  Sie  sind  instinktiv  dahin- 

gekommen,  wohin  sie  gehorten,  wenn  sie  auch  tibcrall  ein  wenig  ver- 

sucht  hatten,  sich  niederzulassen.  g&  Endlich  haben  sie  die  Scholle 

entdeckt,  wo  die  Ursprtlnglichkeit  ihrer  Arbeiten  mit  der  Naivitat  der 

Umgebung  harmoniert,  und  geduldig,  einfaltig,  lassen  sie  die  Erdarbeit 

in  dem  Rang  der  bescheidenen  Beschaftigung,  die  sie  ist,  und  geben 

ihr  nicht  die  Bedcutung  einer  Epopde,  die  man  ihr  zuerst  hatte  beilegen 

wollen.  Sie  werfen  sich  gierig  auf  die  Arbeit,  bewaflnet  mit  ihrem 

immerwahrend,  wie  sie  selbst,  ursprtfnglichen  und  grausamen  Ackergcrat* 
Die  Erde  verliert  in  unseren  Gegenden  taglich  etwas  von  ihrem  tragischen 

Aussehen  und  entwickelt  sich  zu  einer  mehr  sanfteren  heiteren  Grosse. 

Eine  neue  Umgebung  bildet  sich;  die  EinftJhrung  der  Versicherungspolice 

hat  grflndlicher  das  alte  ̂ pittoreskecc  Aussehen  der  baucrischen  Um- 

*  Bald  nachher  stellte  Laermans,  der  Brabanter  Meister,  die  physi- 
sischen  Deformationen  dar,  die  ihr  Beruf  mit  sich  bringt,  und  die  vie 
ein  lebendiger  und  beweglicher  Protest  gegen  die  Harte  dieses  Berufo 
sind.  Er  fthrte  sie  bis  in  die  Vorstadte,  wo  ihre  Schreie  gegen  die  Stadt 
aufstiegen,  urn  sich  mit  dem  Geschrci  aller  derer  zu  vereinigen,  die  unter 

der  iibermassigen  Ausnutzung  ihres  KSrpers  oder  Geistes  leiden.  £Als 
die  vorlicgcnde  Studie  geschrieben  wurde,  hatte  Laermans  noch  nicht 

seinen  Bauerntypus  geschaffen,  und  die  wenigen  darauf  beztiglichen  Zeilen 
hier  sind  spater  eingeschoben.^ 
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gebung  untergraben,  als  unscrc  leuchtendsten  Theorien,  unscrc  hitzigsten 

Schilderhebungen.  Sie  hat  in  cinem  Handumdrchcn  auf  dcm  Lande  das 

Moderne  eingeftihrt,  skrupcllos,  vie  ctva  dcr  Bauer,  der  rasch,  ohnc 

Gewissensbisse,  sein  armseliges  Hauschen  anzOndet,  urn  sich  cin  neues 

schoneres  aufbaucn  zu  konnen.  Man  moge  in  die  entlegensten  Dorfer 

gehen,  die  man  kennt,  in  Nester,  die  sich  fainter  Waldern  und  Hiigeln 

vie  fainter  einer  Leibgarde  verstecken,  heute  ftihrt  statt  der  buck- 

lichen  unwegsamen  Pfade  von  ehemals,  die  etvas  feindselig  Abschrecken- 

des  haben  mochten,  eine  tadellose  veisse  Chaussee  grade  auf  sie  zu, 

von  freundlichen  Baumen  zu  beiden  Seiten  flankiert.  Die  moderne 

Zcit  wird  diesen  Weg  gehen;  ausgeladcn  aus  den  Lokaleisenbahnen,  die 

nahc  genug  dem  entferntesten  Flecken  sind,  so  dass  sie,  ohnc  grosse  Er- 

miidung,  den  Weg  zu  Fuss  machen  kann.  Das  ist  die  einzige  Verspatung, 

die  sie  auf  ihrem  Wege  crleiden  wird.  Wenigstens,  wenn  sie  sich  nicht 

auf  halbem  Wege,  bei  der  traditioneilen  Wegschcnke  aufhalt  Auch  diese 

ist  nicht  mehr  der  machtigc  Hof  von  frfiher,  die  Farm,  urn  die  herum 

grosse  Felder  liegen,  die  weit  entfernt  von  cinem  und  dem  andcrn  Dorf 

ist,  wo  jeder  VorObergchende  sich  aufhalt  und  die  Pferde  untcr  den 

grossenschattigen  Linden  ausruhen.  Wlirdc  man  sie  in  dem  kindlich 

naiven  Hause  von  jetzt  wiedererkennen,  das  lusrig  und  rosig  voraus  ver- 

kflndet,  was  das  neugestaltete  Dorf  veitcr  untcn  sein  wird?  Das  Moderne 

macht  sich  dort  breit;  die  undisciplinierten  Hauser  von  frflhcr  stehcn 

korrekt  in  einer  Rcihe.  Alle  Hauser  sind  unbarmherzig  in  Rcih  und 

Glied  gedrangt,  und  sie,  die  so  merkwtirdig  vcrschiedcn  angemalt  varcn, 

sind  jetzt  alle  tf  herein  ziegelrot,  neu  und  rosig.  In  ihrer  Mitte  erhcbt  sich 

pomphaft  die  Schulc;  lSchcrlich  pomphaft,  ebenso  vie  die  bauerliche 

Bildung,  die  der  zerrissene  Lump  von  ehemals  sich  in  ihr  holt  Sie,  die 

frtther  den  Schatz  der  einfalrigcn  Legenden  und  des  Aberglaubcns  vcr- 

waltete,  hat  sich  jetzt  in  einem  gewissen  Parvenfistolz  dermassen  aufgeblaht, 

dass  sie  Blut  schwitzcn  konnte,  das  Blut  der  Eifersucht  von  Dorf  auf 

Dorf;  und  indem  sie  ihre  machtige  Nebenbuhlerin,  die  Kirche,  ilber- 

treffen  mdchte,  platzt  sie  ordentlich  vor  Geschwollenhcit    Der  ver- 
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kommene  und  bemooste  Zaun,  der  die  Kirchc  in  fiiiheren  Zeiten,  umhegte 

and  den  Friedhof  umschloss,  ist  auch  verschwunden.  Dieser  Zaun  kroch 

rings  herum,  vie  ein  dunkler  Wurm,  grSsser  als  die  andern,  und  verm 

Sonntag  Nachmittag  Katechismuslehre  war,  ritt  der  larmende  Kinder- 

Schwann  in  schonen  Kleidern  auf  dem  abschreckenden  symbolischen 

Ungcheuer  herum.  Ist  es  vergessen?  Heute  hat  man  tiberall  das  gleiche 

Gitter,  hinter  dem  die  neue  Kirche  so  gross  scheint,  dass  sie  eine  Un- 

menge  Nahrung  verbrauchen  musste,  urn  aus  dem  kleinen  unschcinbaren 

Stall  von  friiher  das  zu  werden,  was  sie  ist,  und  dass  man  vennuten  muss, 

sie  esse  alle  Toten  auf,  die  urn  sie  her  begraben  liegen.  Und  fiber  den 

grossenPlatz  weg  die  ganze  Lange  der  Feldwege  entlang,  sitzen  neue  Bauern- 

hofe;  sie  beschtitzen  sorgPaltig  die  schdnen  rosigen  und  kostbaren  Ziegel- 

steine  unter  der  hohen  Koppe  ihres  beschnittenen  Strohdachs ;  in  alien  Ocff- 

nungen  sind  tadellos  rechteckige,  gleiche  Thtiren  und  Laden.  So  ist  der 

Bauernhof  mit  der  strengen  Einfachheit  seiner  Linien,  der  kostiichste  Gc- 

danke  einer  kostlichen  Kindernaivitat  geworden !  Die  malerischen  Ge- 

mauer  sind  wohl  tot,  die  pittoresken  Ruinen  aus  Stroh  und  Lehm.  Durch 

Mangel  an  Pflege,  werden  auch  die  verschwinden,  deren  man  sich  noch 

nicht  mit  Gewalt  entledigt  hat,  vie  es  den  alten  Verwandten  geht,  die 

man  nicht  weiter  ernahren  mag,  veil  sie  unniitz  geworden  sind!  Das 

Moderne  hat  alles  dies  vertilgt.  Die  wilden  Strahne  der  ehemaligen 

Strohdacher  haben  sich  in  die  schonen  blutroten  Dachziegel  von  heute 

verwandelt;  sie  lassen  ihre  schone  rote  Farbe  aufs  neue  von  der  Sonne 

brcnnen,  die  rote  Farbe,  die  so  sehr  glanzt  und  schreit,  wie  sie  nur  schreien 

und  glanzen  kann,  erhoht  noch  durch  das  komplementare  GrQn,  das  zom 

Rot  passt  wie  eine  sehnlichst  erwartete  Braut.  Andererseits  wcrdcn 

die  Feldmaschinen  viele  ursprtingliche  Gerate  vertreiben,  die  der  gegen- 

wartigen  Umgebung  noch  ihren  Charakter  verleihen;  sie  werden  auch  die 

physischen  und  professionellen  UnfSrmlichkeiten  des  Bauern  beseitigen; 

und  diese  fbrtwahrende  Umwandlung  der  Umgebung  zur  Gesundheit, 

die  sich  ebenso  gut  auf  dem  Lande  wie  in  der  Stadt  entwickelt,  wird  viel 

HSssliches,  das  bis  jetzt  andauernd  und  unvermeidlich  war,  wegschafftn. 
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Ein  noch  nicht  vcroffentlichtes  Gedicht 

von 

Clemens  Brentano 

^Faksimile.} 
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Drci  alte  Holzschnitte  unbekanntcr  Herkunft  aus  der  k.  k.  Hofbibliothek 

in  Wien. 
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AN  DEN  FRUEHUNG. 

Der  Park  steht  unbewegt  und  glanzt  und  duftet. 

Am  blauen  Himmel  segeln  majestatisch 

in  grossen  Intervallen  weisse  Wolken, 

schneeigen  stolzen  RiesenschifFcn  gleich. 

Auf  alien  Wegen,  auf  den  Rasenflachcn, 

auf  den  Bosquetten,  auf  dem  Tang  des  Sees, 

der  Teiche,  auf  den  uberschwemmten  Wiesen, 

die  die  Gemarkung  dieses  Parkes  bilden, 

hat  heut  die  Sonne  Gold  und  Gluck  verschuttet. 

Balsamisch  kiisst  sie  die  geborstnen  Wundcn 

der  Birkenrinden,  und  mit  stillem  Lacheln, 

in  dem  ein  zartliches  Geheimnis  schlummert, 

trocknet  sie  aller  kleiner  Blumen  Thranen. 

Die  wenigen  Menschen,  die  wohl  dann  und  wann 

an  meiner  Marmorbank  vortibergehen, 

sind  so  voll  Andacht  und  so  froh  bewegt, 

dass  ich  an  Kinder  denken  muss,  die  laut 

zum  erstenmal  in  dunkler  Kirche  beten 

und  singen  sollen  und  vor  Furcht  erzittern, 

bis  sich  die  grauen  Wolken  plotzlich  teilen, 

und  alles,  Altar,  SchifF  und  die  Empore 

voll  Sonne  ist,  und  GOTT  dem  Kind  ersteht 

Auch  ich,  der  auf  der  alten  Marmorbank, 

der  blaugeaderten,  die  goldnen  Stunden 

des  Nachmittages  wie  ein  Kind  vertraume, 

auch  ich  bin  ganz  mit  Frommigkeit  erftillt. 

Ich  falte  meine  Hande,  und  ich  lausche  .  .  . 

Die  hellen  Zweige  der  Syringen  knistcrn, 

auf  Sand  und  Kies  erklingt  ein  schneller  Schritt. 
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Er  nahert  sich,  kommt  naher,  immcr  naher; 

und  wenn  er  vor  mir  halt,  wird  allcs  still  .  .  . 

Kaum  siebzehnjahrig  ist  er.  In  die  Haare, 

die  dunkelblonden,  hat  ihm  irgend  wer 

von  Anemonen  und  von  wilden  Veilchcn 

ganz  lose  einen  schmalen  Kranz  geflochten. 

Der  steht  ihm  schon  und  mildert  mir  sein  Lacheln, 

das  ernste  Lacheln  eines  reifen  Knaben, 

der  von  dem  Leben  schon  zu  viel  erfuhr. 

Die  Augen  liegen  tief,  mit  leichten  Schatten 

darunter,  und  der  innerliche  Blick, 

von  einem  dunklen  Blau,  das  haufig  wechselt, 

ist  keusch  und  trotzig,  von  demselben  Ernst, 

mit  dem  die  roten  Lippen  lacheln  konnen. 

Sein  Angesicht,  das  ich  wohl  oft  im  Traume 

gcsehen  habe,  ist  von  herber  Schonheit 

und  unvergesslich.  Aelter  scheints  zu  sein, 

als  dieser  Leib,  der  zart  und  mager  ist, 

von  feinstem  Gelb  und  kindlich  anzuschauen  .  .  . 

Er  steht  und  sieht  mich  lange  lachelnd  an. 

Bist  Du  der  Friihling,  Knabe?  will  ich  lcis 

ihn  fragen  und  ihm  meine  Hande  reichen; 

doch  meine  starre  Zunge  lost  sich  nicht. 

Ich  fiihle,  wie  der  herbe  Wohlgeruch 

des  jungen  Leibes  naher  mich  umfechelt, 

sein  Atem  Ober  meinen  Haaren  geht  •  •  • 

Und  ganz  erftillt  von  ihm  schliess  ich  die  Augen 

und  dulde,  wie  er  mit  den  ktihlen  Handen 

mir  meine  Schlafen  presst  und  lange,  saugend 
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die  zitternden  gesenkten  Lider  kusst 
und  mich  verlasst  

Ich  bin  aus  cincm  giiten  Traum  erwacht. 

So  froh  und  leicht  schreit  ich  den  Heimatweg 

und  singe  kleine  Lieder  ohne  Sinn. 

Die  guten  Menschen  sehen  alle  staunend 

und  fragend  auf  mich  oder  lacheln  gar  — 

sie  wissen  nicht,  weshalb  ich  selig  bin: 

Der  Kuss  des  Frtihlings  ist  in  meinen  Augen. 
Friedrich  Perzynski. 
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ANMERKUNGEN. 

U  unserm  Bcdaucrn  hat  sich  im  Oktobcrheft  bcim 

Abdruck  des  Bergwerks  von  Falun  insofcrn  cin 

grober  Irrtum  eingeschlichen,  als  man  vergessen  hat, 

zu  bemerkcn,  dass  es  sich  urn  ein  Fragment,  einen 
ersten  Akt  handle.  So  handelt  es  sich  auch  nicht 

urn  drei  Aufztige,  vie  falschlich  gedruckt,  sondcrn 

urn  drei  Auftritte.  Wir  bedauern  diesen  Irrtum,  durch  den  die  LektOre 

des  schoncn  Werkes,  in  der  Form  wie  es  jctzt  gedruckt  ist,  in  ungiinstigcm 

Sinne  beeinflusst  wird,  aufe  ausserstc. 

IN  dem  Gedicht  „Da  Dammerlicht  aus  Zwcig  und  Zwcigen  lacht"  von 

R.  A.  Schroder  im  Novemberhefte  muss  es  am  Schluss  heissen:  „Komm' 

sflsse  Nacht,"  nicht  „Komme"  etc 

DAS  Brentanosche  Gedicht,  das  wir  im  Faksimile  bringen,  haben  wir 

durch  die  Gtfte  des  Herrn  Prof.  Ludwig  Geiger  in  Berlin  erhalten. 

Das  Gedicht  das  noch  nie  vcroffentlicht  wurde,  drucken  wir  hicr 

noch  einmal  ab. 

Heute  kommst  du  nicht  lieb  Liebchen, 

Heute  nicht,  doch  harr  ich  deincr, 

Komm  doch  schnelle,  eh  es  nachtet, 

Ei  wic  kannst  du  so  verwcilen. 

Traurig  spah  ich  aus  dem  Fenster, 
Heute  wirst  du  nicht  erscheinen, 

Wo  das  Herz  so  liebt  und  strebet, 

Vieles  Liebchen  dir  zu  teilen. 

Eins  —  zwci  —  drei  —  willst  du  nicht  kommen 

Sieh  da  hast  du's,  ich  muss  weinen, 
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Weil  du  so  dein  Glflck  versSumest, 

Wcr  nicht  horcn  will  muss  leideru 

Aber  Liebe  ist  so  sparsam, 

Dass  sic  mit  den  Schmerzcn  geizet 

Nut  mir  fehlst  du,  wenn  du  fehlest, 

Da  ich  nur  dein  Fchlen  lcide. 

Taglich  will  cs  Abend  werden, 

Sind  es  denn  nicht  jene  Saiten, 

Herzlein  die  sich  wieder  regen, 

Seid  gegriisst  ihr  Lieblichkeiten, 

Taglich  will  es  Morgen  werden, 

Wirst  du  Morgen  wieder  schweigen, 

Herzlein,  wenn  die  Welt  sich  reget, 

Sei  gegriisst  im  frommen  Streite. 

Tausend  gute  Nacht  mein  Liebchen, 
Ich  will  einen  Traum  bereiten 

Ohne  Vater,  ohne  Mutter, 

Einen  Traum  nur  fur  uns  beide. 

Sieh  so  sprachen  Orgeltone, 

Abends  still  in  Melodeien, 

Und  zu  wichtig  schien  die  Sache, 
Urn  sie  dir  nicht  mitzuteilen. 

WIR  haben  dem  ersten  Bande  der  Novellen-Ausgabe,  die  nun- 

mehr  zugleich  mit  dem  Merlin  erschienen  ist,  eine  Vorrede  bei- 

gegeben,  die  wir  an  dieser  Stelle  zum  Abdruck  bringen  mussen.  Sie 

lautet:  Wir  much  ten  dem  vorliegenden  ersten  Bande  der  Novell  en- 



Ausgabe,  dcr  zugleich  mit  dcm  crstcn  Band  dcr  Merlin-Ausgabe  cr- 

scheint,  cinige  cinleitendc  Worte  voranschickcn.  ^djg?  Es  handclt  sich  bci 

der  Novcllcn-  und  Merlin-Ausgabe  nicht  urn  eine  neue  Species  der  so- 

genannten  Klassikerausgaben.  Die  Herausgeber  der  Insel  beabsichtigen 

vielmehr  die  Neu-VerofFentlichung  ciner  Reihc  von  Werken,  die,  wenn 

sie  auch  nicht  gerade  Curiosa  genannt  werden  konnen,  doch  eine  gewisse 

Eigcntiimlichkeit  des  Inhaltes  oder  der  Form  an  sich  haben,  die  cinen 

eigentlichcn  Genuss  nur  wirklich  kunstverstandigen  Littcraturfreunden 

zuganglich  und  die  Verbreitung  solcher  Werkc  in  einen  weiteren  Leserkrcis 

von  vornherein  als  ausgeschlossen  erscheinen  lasst — infolgedcssen  sie  auch 

selbst  zu  ihrer  Zeit  nur  eine  bedingte  Kcnnerschaft  und  Ancrkennung  ge- 

nossen  haben  und  zum  Teil  heutigcn  Tages  fast  nicht  mehr  bekannt 

sind,  ̂ jggf  Ein  Bedlirfhis  nach  Neudruckcn  solcher  Art,  die  sich  bemtihen, 

auch  nicht  allgemein  geschatzte  wertvolle  Dichtungen  frOherer  Zeit  der  Ver- 

gessenheit  zu  entreissen,  indem  sie  sie  durch  eine  vornehmc  und  solide 

Drucklegung  teils  einer  allgemeinen  Beachtung  zufiihren,  teils  venigstens 

auf  eine  weitcre  Frist  vor  materieller  Vernichtung  bevahren,  ist  —  das 

verhehlen  die  Herausgeber  sich  keineswegs  —  vorlaufig  wohl  nur  bei 

einer  geringen  Anzahl  von  Kunstfreunden  vorhanden;  die  Berechtigung 

aber  zu  eincm  solchen  Unternehmen  moge  man  in  der  eigentiimlichen 

Lagc  unserer  Litteratur  suchen,  deren  vertvollere  Produkte  —  besonders 

bei  uns  in  Deutschland  —  fast  alle  an  eincm  ahnlichen  Mangel  lebendiger 

Popularitat  leidcn,  dessen  Ursachcn  so  mannigfacher  und  vcrwdckeltcr 

Natur  sind,  dass  uns  hier  zu  ihrer  Untersuchung  Raum  und  Zeit  fehlt, 

der  aber,  wie  er  einerseits  unsere  litterarisch-produktiven  Kreisc  von 

dcm  eigentlich  treibenden  Leben  unserer  Zeit  in  mancher  Beziehung  mehr 

fern  halt,  als  wtinschcnswert  sein  dtirfte,  andrerseits  bei  denen,  die  sich 

iiberhaupt  ernstlich  mit  der  Kunst  beschaftigen  ein  grosseres  Wohlgcfallcn 

und  Verstandnis  ftir  Kunstwcrke  von  etwas  absondcrlichcr  und  der  grossen 

Masse  nicht  sofort  einleuchtender  Grosse  geweckt  und  erzogen  hat,  als 

es  in  frtfheren  Zeiten  vorhanden  sein  mochte,  zumal  da  heute  von  der 

gebildeten  Welt  cine  Mcnge  moralischcr  Bcdenklichkeiten,  die  friiher  bei 
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jcdcr  Kunstbetrachtung  massgcbcnd  scin  mochten,  als  Vorurtcil  crkannt 

und  abgethan  ist.  ̂ gffi  Man  muss  also  wiser  Unternehmen  wohl  als  zcit- 

gemass  gelten  lassen,  indem  cs  nach  seiner  Art  von  dem  vcrmchrten  Kunst- 

fundus  unserer  Tage  Zeugnis  ablegen  will.  Wie  anregend  aber  auch  ein 

Wandeln  auf  den  weniger  betrctenen  Pfaden  der  alteren  Litteratur  fur 

unsere  heutige  Produktion  sein  kann,  das  brauchcn  wir  bier  wohl  kaum 

anszusprechen;  ubcrdies  konnte  es  auch  aus  den  vorstehenden  Bemerkungen 

genOgend  erhellen.  Ftir  die  Auswahl  und  Anordnung  sind  allerdings  nur 

der  Geschmack  und  das  Urteil  der  Herausgeber  verantwortlich,  doch 

hofFen  wir,  dass  diese  beiden  sich  und  ihre  Arbeit  selbst  rechtfertigen 

werden.  ̂ Jgf  Wir  haben  die  beiden  Serien  nach  den  beiden  zuerst  er- 
scheinenden  Neudrucken  von  Goethes  Novelle  und  Immermanns  Merlin 

die  Novellen-  und  die  Merlin-Ausgabe  genannt.  Erstere  wird  Wcrke  in 

ungebundencr,  letztere  Werke  in  gebundener  Rede  enthalten.  S. 

Der  Franzl.  F(inf  Bilder  cines  guten  Mannes.  Von  Hermann  Bahr. 

£Im  Wiener  Verlag.  1901.5 

S  ist  vielleicht  nicht  der  richtige  Augenblick,  Ober  ein  Buch  zu  schreiben, 

I  A  wenn  Einem  die  Augen  davon  voll  Thranen  stehn.  Wenn 

man  gertlhrt  und  ergriffen  ist,  kann  man  wohl  nicht  objektiv  sein.  Wie 

kdnnte  man  auch  Ober  einer  Sache  stehen,  von  der  man  unterworfen 

worden  ist  ?  ̂JJgf  Trotzdem  mochte  ich  den  Lesern  der  Insel  von  diesem 

Buche  sogleich  berichten.  Ich  bin  so  voll  davon,  dass  ich  es  nicht  zurCck- 

halten  kann.  Und  dann:  gute  Bticher  sind  so  selten;  da  soil  man  wirk- 

lich  nicht  zaudern,  denen  davon  Mitteilung  zu  machen,  von  denen  man 

hofFen  darf,  dass  sie  gerne  von  einer  guten  Sache  Mitteilung  erhalten. 

Wenn  ich  sage:  der  Franzl  von  Hermann  Bahr  ist  ein  gutes  Buch,  so 
meine  ich  das  nicht  bloss  und  auch  nicht  vornehmlich  im  artistischcn 

Sinne,  sondern  ich  meine  es  ganz  einfach  so,  wie  man  sagt:  das  ist  ein 

guter  Mensch.  Es  ist  ein  Buch  voll  GCIte.  Ein  guter  Mann  ist  darin 

mit  so  viel  Liebe  und  Kraft  gezeichnet  und  das  Bild  ist  so  schon  und 
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ganz  ausgefiihrt,  dass  man  wirklich  die  Empfindung  hat,  lebendig  von 

ihm  berUhrt  zu  scin.  Hat  man  das  Buch  gelesen,  so  ist  man  nicht  bloss  littera- 

risch  urn  eincn  Kunstgenuss  bereichert,  sondern  man  hat  dasselbe  voile  und 

schone  Gcfuhl,  wit  wtrm  man  im  Leben  eine  wertvolle  Bekanntschaft  ge- 

macht,  ein  grosses,  gutiges  Herz  kennen  gelernt  hat.  Als  ich  das  erste  Mai 

Hans  Thomas  Hatis  verliess,  hatte  ich  dieselbe  Empfindung  wie  jetzt,  als 

ich  dieses  Buch  schloss.  Mir  scheint,  dieses  Gefiihl  ist  doch  noch 

mehr  wert,  als  die  blosse  kiinstlerische  Genugthuung,  venn  es  auch  ganz 

gewiss  wahr  ist,  dass  darin  kein  asthetisches  Argument  liegt.  Aber  wir 

sind  der  interessanten  Scheusale  mude  und  haben  nachgerade  genug  ver- 

wOrrenc  und  vergiftete  Seelen  £man  moge  ruhig  auch  an  meine  Stilpe 

denken^  kennen  gelernt,  sodass  wohl  Alle,  die  selbst  nach  Gleichmass 

und  Ruhe,  nach  einem  Leben  voll  Klarheit  und  Liebe  streben,  cinem 

Dichter  Dank  wissen  werden,  der  es  unternommen  und  vermocht  hat, 

einen  Menschen  von  grundgtitigem  Wesen  zu  schildern,  der  weder  durch 

Laster,  noch  durch  Krankheit  interessant  ist.  Dieses  Gefiihl  des  Dankes 

und  der  Freude  wird  sich  noch  erhohen,  wenn  wir  diesen  guten  und 

starken  Menschen  als  ein  besonders  wohlgeratenes  Stiick  unsres  deutschen 

Volkstums  ansprechen  diirfen.  So  ist  es  hier.  Dieser  Franzl,  keine  Er- 

findung  Hermann  Bahrs,  sondern  der  oberostreicher  Bauerndichter  Franz 

Stelzhamer,  ist  ein  hcrrlicher  ganzer  deutscher  Mann  imd  zwar  von  der 

sfiddeutschen  Art  seines  besonderen  Heimatsgaues  mit  dem  eigenen 

osterrcichischen  Einschlage.  Wer  Freude  am  deutschen  Wesen  jeder 

Sonderart  hat,  muss  die  fUnf  Bilder  dieses  Marines  mit  einem  Gefuhle 

von  frohlichem  Stolze  betrachten,  und  er  wird  starkere  vaterlandische 

Regungen  dabei  empfinden,  als  bei  noch  so  ehrlich  gemeinten  patriotischen 

Gefiihlsergiissen,  obwohl  in  diesem  Buche  von  Deutschtum  mit  keinem 

Worte  die  Rede  ist.  ̂ Jgf  Auch  von  Heimatskunst  redet  dieser  Hcimats- 

dichter  nicht.  Zu  seiner  Zeit  war  dieses  Schlagwort  ja  noch  nicht  in  Um- 

lauf  gesetzt.  Franzl  hatte  sich  wohl  auch  nur  dariiber  gewundert,  vie 

sich  ein  Landbacker  dariiber  wundern  viirde,  wenn  von  der  Stadt  aus 

der  Ruf  nach  Bauernbrot  ertonte,  —  er  backt  es  eben  und  findet  nichts 
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besonderes  daran;  ja,  er  wird  den  weissen  Kaisersemmeln  der  Rcsidcnz 

sogar  besondere  Bewunderung  zollen,  und  wenn  cr  in  dcr  Stadt  ware, 

wiirde  er  Kaisersemmeln  backen.  Dabei  ist  es  freilich  gut,  dass  Franzl  auf 

dem  Landc  geblieben  ist,  denn  es  ist  allerdings  etwas  Schones  urn  das 

kraftige,  schwarze  Bauernbrot  und  urn  die  frische,  reine  Dichtung  des 

echten  Mcnschen  aus  Bauernblute,  der  zugleich  ein  ganzer,  bewusstcr 

KOnstler  ist.  Wir  wollen  uns  von  Herzen  freuen,  wenn  jenes  stadtische 

Schlagwort  verklungen  und  dafiir  die  schone  landliche  Sache  selber  ge- 

wonnen  ist,  ohne  die  wir  uns  eine  ganze  deutsche  Kultur  allerdings  nicht 

denken  konnen,  da  wir  ja  ein  Volk  von  vielen  in  sich  eigenen  und  reichen 

Stammen  sind.  Wenn  das  neueste  litterarische  Schlagwort  dazu  hilft, 

hat  es  Anspruch  auf  den  Dank  aller  aufrichtigen  Freunde  deutscher  Kunst, 

obzwar  es,  wie  das  bei  Schlagwortern  so  dcr  Brauch  ist,  ein  wenig  im 

Tone  der  Jahrmarktsausrufer  verkiindct  worden  ist,  die  ihre  Salben  und 

Mixturen  als  die  einzig  heilsamen  anprcisen.  Daruber  darf  man  nicht 

bose  sein.  Es  ist  nicht  immer  bloss  Schwindel  und  Aufdringlichkeit  dabei, 

wcnn  auch  freilich  die  Schwindler  und  Vordringlichen  sclten  ganz 

fehlen.  Aber  vie  seltsam  beriihrt  es  doch,  dass  wir  das  crste 

Bild  eines  wirklichen  Heimatsdichters  und  zugleich  das  crste  moderne 

Werk  ciner  echten  Heimatskunst,  d.  h.  einer  Kunst,  die  ganz  Liebe  zum 

heimatlichen  Wesen,  ganz  hcimatliches  Wesen  selber  ist,  just  dem  Kiinstler 

verdanken,  der  den  Ausmtinzern  und  Verschleissern  jenes  Schlagwortes 

als  der  abscheulichste  Stadtfex,  Kunstgigerl  und  Modenarr  verhasst  ist. 

Wer  wciss,  ob  die  Gchassigen  untcr  ihnen  nicht  behaupten  werden, 

Hermann  Bahr  habe  auch  mit  seinem  Franzl  bloss  die  neueste  Mode  mit- 

gemacht,  und  sein  Buch  sei  ein  verabschcucnswtirdigcr  Bastard  aus 

niedriger  Spekulation  mit  einem  schoncn  Prinzip.  Sie  wGrden  damit 

nur  beweisen,  wie  wenig  sie  vom  Wesen  des  Ktinstlers  verstehen,  und 

wie  unfahig  sie  dazu  sind,  die  Entwickelung  einer  sehr  beweglichen 

und  empfanglichcn,  aber  immer  auf  die  Kunst  gerichtcten  KOnstlerseele 

zu  vcrfolgen.  In  Wahrhcit  ist  es  gar  nicht  erstaunlich,  dass  wir 

gerade  Hermann  Bahr  dieses  schdne  Heimatsbuch  verdanken.   Bahr  ist 



keine  in  sich  und  aus  sich  starke  Individualist,  kein  von  vornherein  fest 

bcstimmtcr  kiinstlerischer  Charakter,  in  dcm  cin  gevisser  Gehalt  von 

Ideen  mid  Gefiihlen  und  cin  gcwisses  Formideal  cin  ftir  allcmal  fest- 

stcht ;  cr  ist  viclmchr  einc  jencr  ausserst  vandlungsfahigen  Kilns  tlernaturen, 

dcrcn  Hauptgabc  die  Empfanglichkeit  fiir  Eindriicke  von  Ausscn  ist;  die 

allcs  vittcrn,  was  in  dcr  Luft  des  Tages  licgt;  die  aus  Andcutungcn  dcs 

Lebcns  die  ganze  Folge  der  Entvickclung  spiircn  und  die,  so  langc  sie 

jung  sind,  rastlos  nur  das  cine  Streben  kennen,  als  Verkiindende,  vie  als 

Schaffende  mit  dcm  Flusse  des  Werdcns  Schritt  zu  halten,  ja  diesen  Fluss 

noch  zu  bcschleunigcn.  So  sind  sie  in  der  Jugend  ganz  Hingabe  ans  Neuc, 

unermfldliche  Expcrimentierer,  ebenso  schnelle  Ververfer  vie  Aufgreifer, 

leicht  bestochen  von  neuem  Glanze,  vervegene  Draufganger  mid  leicht- 

sinnig  vie  junge  Frauen  von  starker  Vitalitat  und  Liebeslust.  Die  Mei- 

nung  der  Welt  ist  ihncn  gleich;  sie  wollcn  liebcr  frech  als  bieder  heissen, 

und  es  macht  ihncn  mehr  Spass,  zu  verbliiflen,  als  zu  befriedigcn.  An 

Eitelkeit  fehlt  es  ihncn  nicht,  und  sie  habcn  deutliche  Anwandlungen 

von  Kokcttcrie,  aber  nur  der  geborene  Philister  kann  es  Obersehen,  dass 

sie,  so  wankelmutig  sie  crscheinen,  doch  im  Grunde  ihrcs  Wcsens  cin 

Unbeirrbares  haben,  das  ist  dcr  Instinkt  fiir  das  Rtlnstlerische.  Sie  konnen 

sich  an  kOnstlerischc  Launen  von  thdrichter  Hinfalligkcit  hangen,  aber 

niemals  werden  sie  sich  an  Unkiinstlerisches  wcgwerfen.  So  kosten  sie 

alle  Scnsationen  aus,  die  die  Kunst  bietet,  schcuen  selbst  Gifte  nicht, 

venn  sie  ihnen  kOnstlerische  Sensationen  verschafien,  und  gchcn  vollig 

im  Strudel  dcsWerdens  auf,  die  cchten  Kinder  eincr  fahrigen,  unruhigen, 

zuckcnden  Uebergangszeit,  in  der  allein  solchc  Charaktere  moglich  sind. 

Fehlt  derartigen  Kfinstlerscclen,  vie  es  nicht  scltcn  ist,  jedes  Gefiihl  fiir 

Mass  und  Ordnung,  so  verzetteln  sie  sich  und  ihre  Gaben  immer  mehr 

und  mehr,  bis  sic  eines  Tages  leer  und  unfahig  sind,  harmonisch  im 

Harmonischen  aufzugehen,  als  welches  schliesslich  immer  Schluss  und 

Frucht  jener  suchenden  BemOhungen  ist.  Sind  sie  aber  im  Grunde  ihres 

Wescns  gut  bestellt,  d.  h*  haben  sie  in  sich  die  Kraft,  nicht  bloss  in  der 

Bevegung  mit  zu  stossen,  sondern  auch  in  der  Ruhc  statig  am  Ordnen 

347 



und  Sichtcn  zu  helfen,  so  gclangen  sie  zu  einer  klar  bevussten  Herrschaft 

fiber  sich  selbst  und  werden  ebenso  tfichtigc,  fcrdgc  Manner,  vie  sie 

wilde  und  gahrende  Jfinglinge  varen.  Mit  Sicherheit  kommen  sie  dann 

zu  ihrem  Eigentlichcn,  und  alles,  selbst  das  Tollste,  ist  ihnen  nur  gutc 

Schule  gcwesen,  £s  sind  im  Grunde  die  typischen  Kfinstier  solcher  Zeiten, 

die  einzigcn,  die  in  solchen  Epochen  erspriesslich  zu  wirken  vermogen, 

—  wcnn  es  die  ?)besonnenen(C  Zeitgenossen  auch  nicht  immer  einsehen 

und  anerkennen  mogcn,  und  wenn  es  sich  auch  manchmal  ereignen  mag, 

dass  die  Nachkommcnden,  die  es  nicht  notig  hatten,  so  wild  zu  irren, 

sehr  erstaunt  und  bctroffen  thun  fiber  so  wunderlichc  Phanomene. 

Ein  solcher  Kfinstlcr  also  ist  Hermann  Bahr,  —  jetzt  ein  solcher  in  seiner 

reifen  Zeit,  und  scin  Franzl  ist  das  erste  Wcrk,  das  diese  Reife,  Ruhe  und 

abgeklarte  Tfichtigkeit  ganz  zeigt.  Man  darf  zuversichtlich  hofien,  dass 

es  nicht  das  letzte  dieser  Art  von  ihm  scin  wird,  —  er  hat  ja  so  viele 

vilde  Sachen  gut  zu  machen,  und,  ehe  sie  es  ihm  glauben,  dass  er  brav 

geworden  ist,  die  steifgelenkigcn  Herrn  Litteraturregistratoren,  wird  er 

uns  eine  ganze  Rcihe  so  unbestreitbar  guter  Bficher  schenken  mfisseru 

Wir  werden  uns  von  ganzem  Herzen  darfibcr  freuenu  ̂ Jggf  Vorher  abcr 
mbchten  wir  den  Franzl  auf  der  Bfihne  sehen.  Hicr  ist  es  ein  echtes 

Volksstfick,  greifet  zu!  O.  J.  B. 

H8 



Die  Inset    IL  Jahrgang.    i.  Quartal    Nr.  3.    Dezember  1900. 

FCir  den  Inhalt  verantvortlich :  A.  W.  Heymel,  MCinchen. 



I I 



BEZUGS-BEDINGUIvIGEN 

Abonnement  vierteljahrlich  6  Mark,  halbjahrlich  1 2  Mark, 

jahrtich  24  Mark  inkl.  fester  Einbanddecken  mit  Vorsatz- 

papier  ftir  jedes  QuartaL 

Einzelpreis  der  Monatsriummer-  2  Mark. 

£inzelpreis  des  Quartalbandes:  8  Mark. 

Auf  starkes  Inselpapier  ̂ Wasserzeichen  SchifO  werden 

50  Sttick  gedruckt.  Von  dieser  Ausgabe  kostet  das  Heft 

3  Mark,  das  Abonnement  vierteljahrlich  9  Mark,  halbjahrlich 

18  Mark,  jahrlich  36  Mark. 

£S%  dSS  £288  £88      £88  £88     £88  £88 

Vom  ersten  Jahrgang  werden  einzelne  Hefte  nicht  mehr 

abgegeben,  doch  sind  noch  kompletteExemplare  vorhanden, 

die  bis  auf  weiteres  noch  zu  dem  urspriinglichen  Preise 

£jeder  Quartalsband  1 2  Mark,  alle  vier  zusammen  36  Mark> 

abgegeben  werden.  Bei  gleichzeitiger  Erwerbung  des 

ganzen  £gebundenen}  ersten  Jahrganges  der  Monatsschrifr 

und  des  £nur  im  ersten  Jahrgange  erschienenen}  Mappen- 

werkes  tritt  wie.  bisher  eine  Ermassigung  des  Gesamtpreises 

auf  75  Mark  £statt  90  Mark}  ftir  beide  Publikationen  ein. 

Fur  sich  allein  kostet  das  Mappenwerk  nach  wie  vor  50  Mark. 

£83  688  £88  £88t  £88  £88  £88  £88  £88  £83  £88  £88  £88  £88 

Die  Redaktion  der  Insel  befindet  sich  in  Munchen 

Leopoldstrasse  4. 

Ujiverlangt  eingeschickte  Beitrage  werden  nicht  zuruck- 

geschickt.    Redaktionelle  Gegenausserungen  erfolgen  nur 

im  Falle  der  Annahme. 



DIE  INSEL 

Herausgegeben  von  Otto  Julius  Bierbaum  /  Alfred 

Walter  Heymel  /  Rudolf  Alexander  Schroder. 

Zweiter  Jahrgang/Zweites  Quartal/ Januar 

bis  M'arz  19  01  /  Gedruckt  in  der 

OffizinW.  Drugulin  inLeipzig/Er- 

schienen  im  Verlage  der  Insel 

bei  Schuster  &  Loeffler 

Berlin  S.  W.  46. 





✓ 

1NHALTS  -  VERZEICHNIS 

Dramatische  Werke. 

Renard,  Jules,  Fuchs.  Uebersetzt  von  Hugo  von  Hofmannsthal  .  .  .  .  287 

Wedekind,  Frank,  Prolog  zum  Erdgeist.   Tragodie  in  vier  Akten  .  .  .351 

Novellen,  Erz'ahlungen,  Skizzen. 
Behmer,  Marcus,  Marchen.   Mit  einer  Zeichnung  des  Verfassers  ....  349 
Ho  us  man,  Laurence,  Blinde  Liebe.  Eine  Geschichte  aus  den  hdchsten  Kreisen. 

Sehr  frei  nach  dem  Englischen,  ubersetzt  von  Richard  Dehmel.  Mit  zwei 
Zeicbnungen  von  Laurence  Housman  149 

Scheerbart,  Paul,  Liwuna  und  Kaid6h.  Ein  Seelenroman   33 

Schroder,  Rudolf  Alexander,  Das  wunderbare  Gemalde.  Eine  chinesische 
Geschichte  in  deutsche  Reime  gebracht  und  Herrn  Otto  Julius  Bierbaum 
freundlichst  zugeeignet.  Mit  einer  Zeichnung  von  Laurence  Housman  1 94 

Schur,  Ernst,  Die  geschlossenen  Augen  auf  den  Grabhugeln  der  Fiirsten  .  21 

Gedichte. 

Dauthendey,  Maximilian,  Aus  dem  Buche:  Herzlied  as 

Dehmel,  Richard,  Zwei  Menschen.    Roman  in  Romanzen  .  .  .  .129,247 

Bierbaum,  Otto  Julius,  Eine  sentimentale  Reise  in  Versen  274 

Brandenburg,  Martin,  Ueber  den  von  alien  Schosshundchens  zu  beklagenden 
Abschied  eines  artigen  Joisie   176 

Liliencron,  Detlev,  Freiherr  von,  Auf  dem  Schmeerhorner  Aussendeich.  Der 

neunzehnte  Poggfred-Cantus   3 

Schroder,  Rudolf  Alexander,  Sinnspruch  101 
Zwei  Elegien:  I.  Fontainebleau.   II.  Michelangelo  105 



Anfeatze.   Abhandlungen.  Verschiedenes. 

Blei,  Franz,  Vier  Grotesken.   I.  Das  Beispiel  des  Gilles  de  Rais    .  .  .  .  187 
Die  ungewohnliche  Orchidee.  Aus  dem  Englischen  des  H.  G.  Wells  26s 

Strindberg,  August,  Einige  Geheimnisse  der  Blumen.  Ein  Versuch  in  Pflanzen- 
psychologie.   Aus  dem  schwedischen  Manuskripc  von  Emil  Schering  .114 

Anmerkungen  i4i,a39>36i 

Beigegebene  Bilder. 

Behmer,  Mark  us,  Portrait  des  Kaisers  von  China  10a 
Zeichnung  347 

Callot,  Zwei  Kupferstiche  nach  Zeichnungen  aus  E.  Th.  A.  Hoffmanns  Prinzess 
Brambilla  259 

Housman,  Laurence,  Zwei  Zeichnungen  151 

Zeichnung  196* 
Masanobu,  Okumura,  Zwei  japanische  Holzschnitte  15 

Jossot,  Zwei  Zeichnungen  182 

Vallotton,  Felix,  Zwei  Zeichnungen  28 
Zwei  Zeichnungen  281 

Zwei  altdeutsche  Holzschnitte  unbekannter  Herkunft  aus  der  k.  k.  Hof- 
bibliothek  in  Wicn  1 24 

Zwei  Holzschnitte  unbekannter  Herkunft  a.  d.k.k.Hof  bibliothek in  Wien  234 

Zwei  japanische  Holzschnitte  355 





1 



Die  InscI 

Otto  Julius  Bierbaum  *  Alfred  Walter 
Heymel  und  Rudolf  Alexander  Schroeder 

Z  :x  vr  Jahrgane,  Viertcs  Heft  f 
anuar  1901 

Erschicncn  im  InscI -Vcrlagc 

bci  Schuster  &  Loeffler  in  Berlin  und  Leipzig 



DIE  INSEL/    MONATSSCHRIFT    MIT  BUCH- 

SCHMUCK  UND  ILLUSTRATIONEN/  HERAUS- 

GEGEBEN  VON  O.J.  BIERBAUM,  A.  W.  HEYMEL 

UND  R.  A.  SCHROEDER 

ILJahrgang.  2.  Quartal,  No.  4.         Januar  1901. 

INHALTS-VERZEICHNIS 

Auf  dcm  Schmeerhorner  Ausscndcich.  Dcr  neunzehnte  Poggfred-Cantus 

von  Dctlcv  Frcihcrrn  von  Lilicncron   3 

Zwei  japanischc  Holzschnitte  nach  Okumura  Masanobu .    .    •    .  15 

Die  gcschlosscncn  Augcn  auf  den  Grabhiigeln  der  Fiirsten.  Von  Ernst 
Schur  21 

Aus  dem  Buche:  Herzlied.  Von  Maximilian  Dauthendey,    ...  23 

Zwei  Zeichnungcn  von  Felix  Vallotton   28 

Liwtina  und  Kaid6h.  Ein  Seelenroman  von  Paul  Scheerbart    .  33 

Sinnspruch  von  Rudolf  Alexander  Schroder   101 

Portrat  des  Kaisers  von  China  von  Markus  Behmer   ioz 

Zwei  Elegieen  von  Rudolf  Alexander  Schroder    •    .    .    •    •  .105 
I.  Fontainebleau.  II.  Michelangelo. 

Einige  Geheimnisse  der  Blumen.  Ein  Versuch  in  Pflanzenpsychologie 

von  August  Strindberg.  Aus  dem  schwedischen  Manuskript  von  Emil 

Schering  114 

Zwei  altdeutsche  Holzschnitte  unbekannter  Herkunft  aus  der  k.  k.  Hof- 

bibliothek  in  Wien.   .   1 24 

Zwti  Menschen.  Roman  in  Romanzen  von  Richard  Dehmel.  Viertes 

StOck  129 

Anmerkungen  



DIE  INSEL. 

JANUAR. 



i 



AUF  DEM  SCHMEERHOERNER  AUSSENDEICH. 

VON  DETLEV  FREIHERRN  VON  LILIENCRON. 

S  kam  der  Herbst,  des  Sommers  Gluten  bleichen, 

Blatt  fallt  auf  Blatt,  vom  Spiel  im  Winde  miid, 

Und  sinkt,  Addio!  zu  den  andern  Leichen. 

Viel  tiefer  als  des  Friihlings  sanfter  Stid, 

Als  seine  Lammer,  Veilchen,  Nachtigallen, 

Dringt  mir  der  Herbst  zu  Sinnen  und  Gemiit. 

Die  Walder  stehn  wie  lauter  Todeshallen, 

Drin  Sterbelieder  rauschen  und  verklingen : 

Zu  Endc  gehts  mit  dcinem  Erdenwallen. 

Ah  was,  mcin  Herz,  sei  taub  dem  trOben  Singen! 

Der  Sommer  ging,  du  bleibst,  und  fliegst  aufs  neue 

Im  nachsten  Frtihjahr  mit  den  Schmetterlingen. 

Noch  bist  du  jung,  noch  jftihlst  du  keine  Reue, 

Wie  sie  in  dOstern  Klosterzellen  leidet, 

Noch  trotzt  in  dir  die  altc  Lebenstrcue. 

Noch  bist  du  viel  vom  Plarrertross  beneidet, 

Weil  Gram  und  Elend  dich  nicht  niederzwangen, 

Dein  Tanzfuss  dich  von  ihrem  Plumpschuh  scheidet. 

Halloh,  ich  will  heut  keine  Grillen  fangen. 

Bertouch!  Den  Wagen  vor !  Ich  will  zum  Deich! 

Ans  Meer  treibt  mich  ein  ungesttim  Verlangen! 

Mir  winkt  mein  cwig  neues  Wasserreich! 

Schnell  ziehn  mich  mcinc  Orlow-Traber  fort, 

Es  klopft  ihr  Huf  im  Gleichklang  auf  den  Klinkern, 

Die  Mahnen  schUttern  Beifall  meinem  Sport. 



Ein  lciscr  Zuruf,  und  in  immer  flinkern, 

Graziosern  Satzen  laufcn  mcinc  Stutcn; 

Geschirr,  Laternen,  Lack  und  Rader  blinkern. 

Von  Koog  zu  Koog  und  cndlich  sind  wir  o)butcn(c 

Im  letzten  angekommen,  vo  dcr  Dcich 

Wie  Festungsbollwerk  widersteht  den  Flutcn. 

o)Dc  Butendiek,&  dcr  Sec-  der  Ausscndcich, 

Der  Hort  der  fetten  Marsch,  der  goldnen  Aehre, 

Legt  zwischen  Land  und  Meer  ein  Zwischenreich. 

Er  ragt  am  Horizont  in  Luft  und  Lcere, 

Wie  eine  lange  Mauer  scharf  gerissen, 
Und  doch  im  Schleier  cincr  Wiindermarc. 

Und  immer  naher  eil  ich  den  Coulissen 

Des  seltsamen  Theaters  Terramare, 

Wo  Land  und  Meer  zugleich  die  Flaggen  hissen. 

Was  ist  denn  das?  Ich  komme  nicht  ins  Klare: 

Ein  Riesenedelweis  an  seiner  Lehne? 

Nein,  Ganse  sinds,  die  liebe  Tafelware. 

Der  crste  Regenpfeifer  auf  der  Scene! 

Tiitvfigel  fliegen  scheu  und  klagend  auf; 

Schon  riecht  das  Wasser  her!  Sieh,  wilde  Schwane! 

Ich  hemme  meiner  Pferde  heissen  Lauf, 

Der  Wagen  hallt,  ich  springe  aus  dem  Sitz. 
Die  ?)Krone«,  winkt.  Ich  stehe  obenau£ 

Holl  Ebb !  Nur  feme,  fern  ein  Wellenblitz, 

Holl  Ebb,  so  weit  wie  meine  Augen  reichen; 

Im  Vorland  Schafe  und  der  Schaferspitz. 



Und  Schlick  und  Schlamm.  Die  Krabbcnfisdicr  strcidicn 

Mit  ihren  Nctzcn  langsam  durch  die  Prile, 

Ihr  SchifFdien  giebt  der  See  ein  murrisch  Zeidien. 

Die  Moven  necken  sidi  in  zankischem  Spiele, 

Die  Buhnen  strecken  sich  wie  Finger  vor, 

Der  Ebbe  Sinken  ist  am  letzten  Ziele. 

Der  ewige  Wests turm  knattert  mir  urns  Ohr ; 
Musik  des  Windes!  Odins  Grass  und  Kraft! 

Neptun*  Tritonen  singen  mit  im  Chor. 

Die  Schwalbe  flitzt  vom  Land  her  meisterhaft; 

Als  wollt  sie  mir  die  grauen  Haare  stutzen, 

So  nah  madit  sie  mit  mir  Gevatterschaft. 

Doch  hui,  der  Wind  wird  gleidi  die  freche  putzen, 

Pfeilschnell  wirft  er  sie  wieder  hintern  Deich, 

Bis  sie  von  neuem  anfangt  aufzutrutzen. 

*»Bisdiuern(c  regnets.  Sonnenschein  zugleidi. 

Und  iiberm  Ocean  ein  Regenbogen, 

Erst  voller  Farben,  bleicher  dann  und  bleich. 

Und  unter  ihm,  weit,  weit,  die  grauen  Wogcn, 

Im  Gischt,  im  Kampf  die  wilden  weissen  Kamme, 

Und  aUes  ist  von  Glanz  und  Gold  umzogen. 

Ein  rotes  Segel  tanzt  in  dieser  Schwcmme, 

Ein  grosses  weisses  Segel  tanzt  dazu, 

Grell  fallt  ein.  Streifen  axis  der  Wolkenklemmc. 

Helldunkel,  dunkelhell  und  ohne  Ruh, 

So  tanzen  dort  die  zwei  im  feuchten  Saal, 

Das  einc  Boot  blitzt  vie  ein  Silberschuh. 
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Aus  schwarzen  Ballen  noch  cin  schrager  Strahl, 

Dann  feiern  Sturm  und  Regenguss  cin  Fest, 

Die  Fischc  halten  ihre  Konigswahl. 

Die  Sonne  hat  ein  wenig  Hausarrest, 

Da  endlich  sprengt  sie  wieder  den  Verschluss: 

Genug!  Vom  Tag  gehort  jetzt  mir  der  Rest! 

Dem  Abend  schenkt  sie  ihren  Scheidekuss, 

Der  Wind  entschlaft,  ein  Liiftchen  kraust  die  Wogen ; 

Im  Siiden  spannt  sich,  nun  Ade  Verdruss, 

Just  mitten  iibern  Deich  der  Regenbogen. 

Weit,  weit  in  einer  einzigen  graden  Flucht, 

Liegt  jetzt  vor  mir  nach  Norden  und  nach  Siiden 

Der  Aussendeich,  nirgends  die  kleinste  Bucht. 

Und  wenn  mich  auch  die  Engel  vor  sich  liiden 

Und  mir  bewiesen :  ?)Sieh,  der  Deich  lauft  schief,(c 

Er  streckt  sich  kerzengrad  von  Nord  nach  Siiden! 

Doch  unten,  unterm  Regenbogen  tief, 

Ganz  fern  im  Siiden :  quirk  dort  eine  Masse  ? 

Lebendig  wirds,  vo  eben  alles  schlief. 

Was  krabbelt  da?  Bald  eine  scWarze?  blasse? 

Verschwommne?  klare  Richtung?  Selt&mkeit? 

Was  nahert  sich  auf  meiner  schmalen  Gasse? 

Nun  schrumpft  es  ein,  dann  wird  es  wieder  breit. 
Sinds  Menschen?  Tiere?  Wie  sichs  vorwarts  schiebt! 

Was  springt  denn  vor  ?  Fast  wie  zum  Flug  bereit ! 

Nun  quetscht  sichs  eng  zum  Ball.  Dann  wie  zersicbt. 

Ich  werd  nicht  klug  aus  dieser  Quallcngruppe. 

Wie  alles  wieder  auseinandcr  stiebt! 
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Da  springt  ein  Panther  axis  der  Nebelsuppe. 
Was?  Endlich  wird  es  meinen  Sinnen  klar: 

Natiirlidi  cine  Tier-  und  Tanzertruppc. 

Zwci  Manner.  Ihnen  folgt  ein  Lowe  gar 

Und,  hungerdiirr  wie  durch  die  Winterode, 

Ein  Wolf  noch.  OderWdlfin?  Sonderbar, 

Mein  alter  Jagerblick  verlasst  mich  schnode. 

Wer  sind  die  Manner  bloss?  Der  eine  hinkt, 

Der  andere  geht  hochauf.  Mein  Blick  wird  blode: 

Das  ist .  .  .  ja  .  .  .  nein  .  .  .  ob  mir  das  Tollhaus  winkt? 

Was  ?  Hier  im  Dunst  auf  meinem  Aussendeich, 

Wo  silbern,  fern  im  Watt  der  Seehund  blinkt : 

Wie?  Hier  in  meinem  ewigen  Regenreich, 

Wo  nie  ein  Oelbaum  in  der  Sonne  brannte, 

Wo  feudbt  die  Birken  tropfen,  nebelweich, 

Im  Landc  der  Barb ar en  find  ich  —  Dante? 

Und  neben  ihm?  Das  ist  doch  nicht  Virgil, 

Der  da  herhumpelt  an  der  Wasserkante? 

Die  Feder  tsraubt  sich  meinem  Gansekiel : 

Ich  sehe  Byron!  —  Arme  Oberlehrer, 

Euch  schaudert  wohl  bei  diesem  Gaukelspiel, 

Des  klaren,  zierlichen  Virgils  Verehrer! 

Kann  ich  dafiir  ?  Er  ist  mir  ennuyant, 

Er  ist  mir  komisch  wie  ein  Pudelscherer. 

Oh,  jetzt  erkenn  ich  all  den  bunten  Tant: 

5)Das  muntre  Pardeltier,(c  des  Lowen  ?)Wuth(c, 

Der  magern  WSlfin  gierigen  Wtinschebrand. 
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Und  vor  mir  stcht  dcr  Zug :  Das  all  mcin  Blut 

Zum  Herzen  stbsst  in  wirbclndcr  Erregung, 

Und  ganz  entsttirzen  will  mir  Mark  und  Mut. 

Und  mir  cntsttirtzt  audi  jcdc  Ueberlegung. 

Nur,  vie  sichs  ziemt  vor  so  erlauchten  Geistern, 

Vcrncig  ich  mich  mit  ruhigcr  Bewegung. 

Und  warte,  bis  midi  einer  von  den  Meistern 

Anredet,  und  inzwischen  steh  idi  starr, 

Kann  aber  mcinc  Neugicr  kaum  bemcistcrn. 

Und  ftihle  mich  ein  wenig  hier  als  Narr, 

Und  warte  weiter,  wer  den  Speech  beginnt, 

Und  komm  mir  vor,  als  war  ich  ein  Scholar. 

Und  Dante  fragt  mich  finster:  9)Mensdienkind, 

Wer  bist  du?(c  Ich:  3>Du  hast  nodi  nie  gelogen: 

So  geb  ich  Antwort  dir  aus  dir  gcschwind: 

Und  wer  durchs  Leben  ruhmlos  hingezogen, 

Der  lasst  nur  so  viel  Spur  in  dieser  Welt, 

Wie  in  den  Liiften  Rauch,  Sdiaum  in  den  Wogen.(c 

Und  Dante  lachelt:  ?)Wcnns  sich  so  verhallt, 

Da  will  ich  deinen  Weg  nicht  weiter  storen, 

Langweilig  ist  mir  soldi  ein  fader  Held.(c 

DHalt,  bitt  ich,  lass  mich  cins  noch  von  dir  hbren: 

Du  warst  mit  deinem  Urteil  oft  zu  strenge, 

Das  muss  mich  immer  wieder  sehr  emp5ren.(C 

Und  Dante  sprach:  ?)Als  ich  noch  durch  die  Enge 

Der  vollen  Lebensgassen  friedlos  schritt, 

Fiel  mir  am  meisten  auf  im  Volksgedrange: 



Neid,  Hass  und  Geiz,  dcr  Strebcr,  dcr  Bandit, 

Bestechlichkeit,  die  Lflge  und  das  Laster; 

Ich  sah,  dass  Gold  allein  den  Sieg  erstritt. 

Jetzt,  durch  den  Himmelsfensteralabaster 

Seh  ich  den  Menschcn  defer  auf  den  Grund 

Und  denke  milder,  wie  ein  mOder  Raster.cc 

Hehr,  hoheitsvoll,  mit  weichvcrschlossnem  Mund, 

So  stand  vor  mir  der  edle  Ghibelline, 

Verherrlicht  von  des  Lorbeers  schmalcm  Rund. 

Und  vorwarts  will  der  Vater  der  Terzine 

Mit  scincm  Anhang  weiter  sich  bewegen, 

Ein  Kaiser  ohne  Pomp  und  Paladine. 

Dodi  flehend  streck  ich  meine  Hand  entgegen: 

o)Bleibt  noch  ein  wcnig,  eine  Frage  nur 

Mocht  ich  dem  grossen  Lord  zu  Fiissen  legen: 

Wo  blieb  dcin  Hcrz,  wo  find  ich  seine  Spur? 

Beim  lctzten  Kampf  vor  Missolunghis  Thoren, 

Beim  letzten  Ausfall  auf  der  Scbwerterflur, 

Da  fiels  in  Ttirkcnhand  und  ging  verloren. 

Wo  liegt  die  Kapsel,  wo  ist  ihr  Versteck? 

Verratst  dus  mir,  Balsam  wars  meincn  Ohreiuc 

?)Mein  Hcrz  glitt  aus  der  Kapsel  auf  dem  Fleck, 

Wos  dem  Hellcnenhauflein  ward  entrungen, 

Und  Berberhengste  stampftens  in  den  Dreck. 

Ein  schielender  Tartar  kam  angesprungen, 

Und  hob  das  Kastchen,  das  von  Silber  ist, 

Und  brUllend  hat  crs  als  Trophae  geschwungen. 
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Dcm  fing  es  weg  cin  Kerl  aus  Carpovist, 

Und  diesem,  ohnc  Namcn  wars  und  Zeichen, 

Entriss  es  rasend  cin  Serail-Gardist. 

Nadi  ciner  Stundc  warcn  sic  schon  Lcichcn. 

Dann  sah  die  Nacht,  in  grcller  Mondeshelle, 

Mit  Dolch  und  Dulbcnd  cinen  Ncgcr  schlcidicn. 

Dcm  wairen  all  die  Totcn  cine  Quelle, 

Die  Ringe  sprudelt,  Geld  und  andern  Klang, 

Und  auch  die  Kapsel  wechselt  ihre  Stelle. 

Statt  dass  ihn  schmflckt  am  nachsten  Tag  der  Strang, 

Verkauft  der  Mohr  dem  Pascha  seine  Beute, 

Der  schleunigst  seiner  Fatme  schickt  den  Fang. 

Die  sich  in  Suez  bald  des  Schmuckstticks  freute; 

Dort  war  vernarrt  sie  in  Count  Whiskydeep, 

Und  ists  viellcicht,  ich  wciss  es  nicht,  noch  heute. 

Und  schenkte  diesem  braven  Herzenslieb 

Manch  Souvenir,  auch  jenen  kleinen  Schrein, 

Der  nun  dem  edcln  Whiskydeep  verblicb. 

Doch  ach,  wcr  wirds  dem  Guten  nicht  verzeihn, 

Er  trugs,  als  einst  ihm  fehlten  fonfiehn  Pfiind, 

Zu  einem  Wuchrcr  gegen  Zins  und  Schein. 

Es  einzulosen  sah  er  keincn  Grund. 

So  hats  nun  Jbrahim  in  seinen  Klauen 

Und  halt  geduldig  Haus  mit  seinem  Pfiind. 

Bis  ein  Gelehrter  kommt  und  will  beschauen, 

Was  in  dem  Laden  Seltnes  ist  am  Platz. 

Dem  nahcrt  sich  der  Jud  mit  Gottvcrtraucn: 



Seht,  Hcrr,  in  Hcrzform  hier,  cin  hoher  Schatz: 

Darin  lag  Konig  Chufus  menschlich  Herz, 

Bci  seiner  Mumie  lags  im  Banderlatz. 

Und  der  Gelehrte  bebt  vor  Scham  und  Schmerz, 

Und  kaufts,  his  name  is  Mister  Rapplepool, 

Und  fuhrt  es  nach  Old-England  heimatwarts. 

Er  rubricierts,  und  steigt  auf  einen  Stuhl 

Und  stellt  es  hoch  ins  Schrankchen  Nummer  Sieben, 

Zum  Stiefelknecht  von  Tong,  dem  Gross-Mogul. 

Da  ist  das  Kastchen  nun  bis  heut  geblieben, 

Und  rulit  im  Dunkeln,  Darktown  heisst  das  Stadtchen, 

Und:  ̂ )K6nig  Chufus  Herzcc  steht  drauf  geschrieben. 

Drollig:  In  Darktown  hatt  ich  einst  ein  Madchen, 

Oft  ritt  ich  Nachts  zu  ihr  durch  Korn  und  Ginstcr, 

Und  kiisste  gem  und  kiisstc  viel  mein  Kathchen. 

Darktown  bei  London  City  und  Westminster. 

Wie  hat  mein  England  mir  das  einst  verdacht 
Und  schneidet  mich  noch  immer  keusch  und  finster.cc 

So  sprach  Mylord,  und  hat  dabei  gelacht. 
Und  vor  mir  stand  er  leuchtend  wic  noch  nie 

Und  schon  wie  Satan  in  der  SOndcnnacht. 

Und  eine  Tuba  herrschtc:  Das  Genie! 

Und  Lorbeerblatter  schneiten  urn  sein  Haupt, 
Da  hor  ich  eine  sanftc  Melodie: 

Bei  Konig  David  hatt  ich  mich  geglaubt, 

So  klingen  zartlich  Fl6ten  her  und  Harfen: 

Beim  alten  David,  ajs  sein  Stamm  entlaubt. 
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Ein  Schrecken  jphlug  mich:  Bin  ich  unter  Larvcn? 

Und  dcnnoch  Klange  cincr  andcrn  Welt, 

Die  seeligen  Brand  in  meine  Seele  warfen. 

Denn  hier:  auf  meinem  kahlen  Heimatfeld 

Steht  Beatrice  aus  der  9)Himmelsrose(c 

Und  hat  den  ganzen  Abend  veit  erhellt.  . 

?)Nicht  Reif  noch  Schneecc  kann  der  Apotheose 

EnthUllten  Glanz  an  Reinheit  uberstrahlen, 

Wie  mir  erschien  die  lieblichste  Mimose. 

Die  Fcdcr  sinkt,  es  ist  nicht  auszumalen, 

0)Errang  ein  KQnstler  je  sein  letztes  Ziel?(c 

So  bitt  ich  euch,  erlasst  mir  diese  Qualen. 

Denh  einen  Pinsel  braucht  ich,  einen  Stil 

Der,  einem  hohcrn  Stern  entrissen  ware, 

Wollt  ich  euch  schildern  dieses  Marchenspiel. 

Nur  dass  ich  eines  sttimperhaft  erklare, 

Und  ich  versuchs  mit  innerlichem  Beben, 

.  So  schwankt  im  Wind  die  hochgeschossne  Aehre: 

Die  Schleierschwingen  Beatricens  leben, 

Vom  letzten  Flug  noch  angestrengt,  und  zittern 

Wie  (iberm  Gartenteich  Libellen  schweben. 

Und  wie  Libellenflfigel  silbern  flittern, 
Wenn  Rast  sie  halten  auf  der  Wasserrose 

Und  ihre  Schatten  kraus  im  See  zerknittern. 

Und  Dante  lehntc  die  mirakulose, 

Die  junge,  reine  Magd  an  seine  Brust, 

Die  zu  ihm  trat  aus  Gottes  ewigem  Schoosse. 
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War  sic  dcrcinst  auch  meine  Jugendlust? 

Dies  siisse  Antlitz  hab  ich  ja  gekannt, 

In  jenem  Drange,  der  uns  kaum  bewusst, 

Dcr  spat  zuriick  uns  bringt  ins  Kinderland 

Und  uns  auf  unscrm  schweren  Lebenswege 

Erinnerungshold  in  frfthste  Kreisc  bannt, 

Und  den  wir  hatscheln  wie  die  Blumenpflege, 

Die  uns  erfreut  im  rauhen  Tagesreigen, 

Oasenquell  im  Wtistensandgefege. 

Der  crstcn  Liebc  sdieues,  Modes  Schweigen, 

Der  ersten  Liebe  knospenhafte  Bltite, 

Wic  sie  unsdiuldig  lacht  aus  Lilienzweigen. 

Bis  die  Natur  sie  riicksichtslos  versprilhte; 

Dann  ists  vorbei,  das  Ratsel  ist  gelost, 

Kein  Engel  wacht  mchr,  dass  er  sie  bchtite. 

Doch  was  uns  aus  dem  Paradiese  st5sst> 

Wir  wissens  nicht,  nur  grausam  wird  uns  klar, 

Dass  wir  entheiligt  wandern  und  entblosst. 

Der  Spharenglanz  erlosch.  Das  Dichterpaar 

Bereitet  sich  zum  Weitcrgehen  vor, 

Umringt  wie  frtiher  von  der  Bestienscliaar. 

Noch  stand  der  Abend  vor  dem  scWarzen  Thor, 

Den  letzten  Dammer  grenzten  graue  Ringe,  * 

Und  aus  den  Wassern  zogs  empor  mid  gohr. 

Die  Flut  schwoll  langsam.  Eine  MSvenschwinge, 

Kaum  noch  erkennbar,  zogert  durch  die  Luft 

Und  riittclt  wild,  als  sass  sie  in  der  Schlinge. 



Der  Zug  vcrlicrt  sich  schon  im  dichtcn  Duft, 

Noch  sch  ich  Danten  im  Gesprach  mit  Byron, 

Dann  nimmt  sie  wiedcr  auf  die  Geistergruft, 

Wo  sic  sich  crnst  und  viirdevoll  vcrschlcicrn; 

Doch  glflht  lebendig  ihrc  Ruhmespracht, 
Und  Kranzc  schmiicken  dankbar  ihrc  Leiern. 

Gcnug!  Dcr  trtibe  Tag  hat  ausgewacht, 

Sanft  dcckcn  RabenflOgel  Nah  und  Fcrnc 

Und  sargcn  mich  in  ufcrlosc  Nacht 

Hoch  oben  abcr  flmkcln  frcch  die  Sterne. 
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ZWEI  HOLZSCHNITTE  NACH  OKUMURA  MASANOBU. 
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DIE  GESCHLOSSENEN  AUGEN  AUF  DEN  GRAB- 

HUEGELNDERFUERSTEN/ VON  ERNST  SCHUR. 

S  ist  die  Hauptstrassc  dcr  kleinen  Stadt  am  Walde  urn 

die  Zeit  des  sinkenden  Abends  —  ein  buntcs  Leben 

herrscht  —  ein  allgemeincs  Ausruhen  beginnt  in  den 

Hausern  —  —  offen  liegt  das  Innere  vor  dem  Blick 

des  Vortibergehendcn  —  wcr  mit  dem  Strome  zieht 

—  wer  mflssig  umhcrschlendcrt,  findet  sich  in  diese 

allgemeine  Erholung,  die  alle  Glieder  lSst,  allmahlig  mit  sflsser  Gewalt 

hineingerissen. 

Ein  Ausschnitt  tfffhet  sich  plotzlich  vor  den  Augen  —  unsichere  Umrisse 

bcvegcn  sich  —  die  jungen  Madchen  und  Frauen  siehst  du  ihre  Abend- 

toilette  machen  —  sich  waschen  —  sie  lassen  sich  ihre  Stoffe  in  lassigen 

Falten  um  den  Korper  legen  —  eine  Schdne  hockt  vor  dem  grossen 

Spiegel  und  lasst  sich  ihr  Haar  kunstgerecht  aufsteckcn,  wir  horen  die 

Mengc  vortibergehen  sich  bewegen  und  schwatzcn  noch  sind  nur 

wenige  Laternen  angeztindct. 

Im  Nebenhause  sitzt  ein  Alter  und  verzehrt  gelassen  und  zufriedcn  sein 

bescheidenes  Abendessen  die  kleinen  knarrenden  Hauser  gucken 

wie  lauschige  Platzchen,  wic  etwas  Ersehntcs  wit  etwasllnruh  stillendes, 

wic  ewig  bcwahrte  Winkel,  wie  heitere  Ergotzlichkeiten  aus  dem  Laube. 

Was  bergen  wohl,  du  verzerrter  Traumer,  diese  geheimnistiefen  Einsam- 
kciten  ftir  dich? 

Zwei  silberne  Mandarinenenten  erheben  sich  plotzlich  aus  dem  nahen 

Flusse  sie  schveben  schver  ttber  der  Menge.  —  Ihr  helles  Gefieder 

hat  noch  die  Kraft  zu  strahlen  —  sie  ziehen  in  glcichmassigem  Schwunge 

darttber  hin.  Ihr  Gekreisch  t5nt  lange  noch  venn  sic  auch  schon  ent- 

schwunden  —  dringlich  —  einbohrend  als  begehrten  sie  etwas 

immer  Versagtes  immer  blutig  Ersehntcs. 

Wic  cin  langer  Strich  ist  ihr  Schrei. 

Verschiedentiich  raft  man  Vorflbcrgchcnde  an  aus  dem  Innern  dcr 
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Hauser  sch&llt  es  man  begrtisst  sic  wiinscht  sich  alles  Gedeih- 

lichc  dann  gcht  man  weiter.  — 

Immcr  crhcbt  sich  der  dunklc  Strahl  deiner  Wtinsche.  — 

Ein  milder  Wanderer  sitzt  an  verlassener  Hecke  und  stopft  seine  Pfeife. 

Noch  immer  tont  das  vilde  Gekreisch  der  suchenden  Vogel. 

Ein  Mann  hat  dicken  heissenBrei  vor  sich  stehen  in  einem  breitenNapf  — 

vor  seinen  gekreuzten  Beinen  —  cr  schbpft  mit  einem  runden  Loffel  dar- 

aus  —  schwenkt  ihn  ein  paar  mal  in  der  Luft  —  streckt  seinen  Arm  hoch 

fiber  seinen  Kopf,  fast  kerzengerade ;  dann  lasst  er  es  von  oben  in  schwercm 

Strahl  hinabrinnen;  mit  unglaublich  wichtigerMiene  giebt  er  sich  seiner 

Beschaftigung  hin  immer  wieder  fliegt  der  Arm  in  die  Hohe  — 

er  ist  ganz  vertieft  in  seine  Aufgabc. 

Die  Mandelverkaufer  hocken  am  Wege  und  preisen  ihre  Ware  —  oft 

erscheint  ihnen  etvas  andres  wichtigcr  als  ihr  Geschaft  —  der  Wirbel 

der  Belustigung  bemachtigt  sich  ihrer  —  er  kreist  mm  gleichmassig 
—  findet  wohl  bald  Ruhe. 

Wassertrager  schleppen  ihre  Krtige  und  balancieren  sie  ges  chick  t,  ohne 

jemand  cine  nasse  Ermahnung  zu  tcil  werden  zu  lasscn,  durch  das  gleich- 

massige,  ruhige  Gevoge  der  Menge  hindurch. 

Eine  Zeitlang  leuchten  und  strahlen  allc  Lichter,  ein  hellcs  Meer,  ein  Reich- 

turn  ftillcnder  Strahlen  schvimmt  tiber  der  Menge,  die  sich  sachte  verliert 

Die  Blumen  stehen  hoch  am  Wege  —  mit  langen  Stengeln  nicken  sie 

am  Wege,  die  vielfarbigen  Blumen;  und  der  Wind  hebt  sanft  an;  sanft 

begOtigen  will  der  erwachende  Troster,  alle  Qualcn  leichter  machen. 

Ein  Gaukler  springt  auf  einem  Bcin  —  er  schvingt  die  Hande  durch  die 

Luft  —  seine  Mienen  sind  bewegt  —  lachend  verzerrt  —  lustig  blinken 

seine  Augen  wenn  er  das  Bein  scitwarts  hebt  und  im  Kniee  beugt  — 

krQmmen  sich  die  Zehen  energisch  nach  unten  als  vollten  sie  etwas 

packen.  — In  seinen  Bewegungen  ist  alles  Kraft  und  tummelnde  Lust. 

Schwarzes  Dunkel  liegt  nun  dort  —  hinten  im  Walde  —  gutcs  tiefes 
friedliches  Dunkel  ein  warmer  breiter  Strich. 
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JedesHaus  hat  nun  cin  cinsamcs  Licht;  doch  kcine  Helle  will  sich  dadurch 

vcrbrcitcn  —  wer  nun  noch  geht,  schlCirft  trage  dahin  mit  vcrlasscncm 
Schritt. 

Allcs  ist  in  gleiche  Farbc  gctaucht,  die  dartiber  licgt  allcs  schcint 

in  cine  eigene  Stille  versunken.  — 

Nur  oben  vomTempel  her  flutct  ein  strahlendcr  Streifen  —  sechs  Laterncn 

hangen  in  gleicher  Reihe,  ein  Wort  tont  nur  noch  vie  eine  verschollene 

Weise,  nun  senkt  sich  ein  loses  Fltfstern  nieder,  der  weiche  grosse  Abend 

begiiuit  seinen  stillen  Gang  in  den  Strassen  und  den  Hausern.  — 

Es  ist  vie  cine  Umarmung  —  wie  ein  scliges  Findcn  —  wie  cin  Vcrsinkcn. 

—  Bald  vcrloscht  auch  das  letztc  Licht 

© 

AUS  DEM  BUCHE:  HERZLIED/ 

VON  MAXIMILIAN  DAUTHENDEY. 

DIE  Glocken  lautcn  in  den  Stiihlen,  wenn  sich  dcr  Mittag  stolz  erftlUt, 

So  lautet  jubelnd  mir  das  Blut,  venn  ich  Dich  kdsse  mid  die  Schn- 
sucht  stirbt. 

Ich  war  vie  die  erfrornen  Baumc  armselig  und  blind  vor  dcr  Sonne, 

Doch  als  unsere  Blicke  sich  kreuzten,  rauchte  mein  Hcrz. 

Wie  cin  Stahl  steckt  mir  Dein  Blick  in  der  Brust, 

Ziehst  Du  ihn  aus,  muss  ich  verblutcn  und  stcrben, 

Du  bliihst  vie  die  Juliroscn,  mehr  Rosen  als  Blatter  am  roten  Strauch* 

Ich  kniee  bei  Dir,  Dein  Gartner  im  Beet,  die  Sonne  verbrennt  ihn, 

Doch  pflcgt  er  Dich  mit  den  vcrbrannten  Handen. 

Bin  nur  auf  die  Erde  gekommcn,  veil  Du  auf  Erden  bist,  schSne  Frau, 

Bin  nur  auf  der  Erde  geblieben,  veil  Du  die  Erde  so  schon  machst. 

Deinc  Augen  sind  mir  Fltigel,  sic  tragen  mich  ticf  und  defer  in  Dein  Hcrz. 
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Wer  goss  Wein  in  Dcin  Haar,  dass  es  duftct  und  schcint? 

Dcin  Gang  ist  lautlos  und  leuchtend  vie  der  Gang  der  Sternbilder; 

Die  Warme  Deiner  Augcn  geht  Dir  voran.  Horst  Du,  das  Feuer  nennt 

Dich  Herrin  und  Kftnigin. 

Warm  von  der  Sonne  gerttndet  ist  Dcin  Leib  und  vom  Sommer  genahrt 
vie  die  Achre. 

Wohl  hab  ich  ein  Bett  gcziert  ftir  Deinen  Leib,  aber  vo  find  ich  ein  Bett 

reich  genug  flir  Dcin  Herz? 

Die  Blumen  bestaunen  Dich  und  sterben  ftir  Dich  und  machen  Andern 

Platz,  die  Dich  sehcn  vollen. 

Meine  Zunge  vird  heiss  und  beredt  ftir  Dich  vie  der  ciscrnc  Hammer 
der  Glockc. 

Dein  Leib  ist  reich  gcvirkt  vie  ein  Feld  voll  Honig  und  koniglicher 
Blumen 

Und  kommt  vcich  und  hcimlich  vie  der  Mond  in  mcin  Bett. 

Von  Dir  lachen  noch  meine  Traume  und  bevachen  Dich. 

Und  vie  die  Hahne  kampfen  mit  erhitztem  Spora, 

So  t6dt'  ich  den,  der  Dich  im  Traum  begehrt 

Mcin  Stuhl  steht  im  Himmel,  vcnn  ich  an  Dich  denke. 

Sitze  bei  mir  und  lege  Deinen  Schmuck  in  mcin  Herz, 

Du  sollst  in  meincn  Augen  Dich  beschauen  vie  sch5n  Du  bist. 

Dein  Lachcln  hat  Hande  und  beschenkt  mich  reich. 

Ich  gehe  vor  Dir  vie  ein  selig  Gestorbener, 
Mcin  Herz  steht  still  und  fciert. 

Ein  Feuer,  das  auf  den  Scheitcrn  sich  viegt, 

Licgt  Dein  Auge  auf  mir,  meine  FOsse  sind  Stahl,  ich  bin  Dein  Schattcn, 

Ich  folge  Dir  ohne  Ermatten  und  ohnc  Wahl. 
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Die  Zcit  blicb  stchn  scit  jener  Stunde, 

Kcin  Zcigcr  rtickte,  keine  Sekunde  geschah,  die  Zeit  blieb  stehen,  seit  ich 
Dich  sah. 

Mein  Blut  cntfloh  mir,  da  ging  ich  in  Nacht, 

Ging  sacht  meinem  Blut  nach, 

Schwer  fand  ich  mich  wieder; 

Und  seltsam  des  Mannes  Ges chick, 

Ein  Blick  von  Dir  knickt  ihm  die  Glieder. 

Es  fliesst  dunkel  ein  Laut,  Dein  Blut  und  mein  Blut, 

Ich  lausche  und  fiihle  schver,  umher  ist  Allcs  gross  und  gut. 

Du  bist  vornehm  vie  die  grauen  Nachtigallen,  die  sich  im  Dunkel  gefallcn, 

Verborgen  vie  die  Vcilchen  die  blauen,  die  im  Grase  knicen  und  nach 
Innen  schaucn. 

Aber  ein  breiter  Strahl  stahl  sich  aus  Dciner  Brust,  . 

Drinnen  lebe  ich  ganz  goldener  Staub  und  Lust 

Von  einem  Thron  purpurn  und  alt 

Regiert  sie  mich,  Deine  junge  Gestalt. 

Die  holde  Gebarde  und  Augen  hold 

Fassen  meine  grobc  Erde  in  Gold. 

Du  hast  Dein  Hcrz  aus  Feuer  gebaut  und  tief, 

Gltihend  schlief  ich  dort,  wo  noch  Kciner  schlief. 

Zierliche  Dinger  sind  Deine  Hande,  doch  ihre  Gaben  viegen  schwer, 

Mein  Lcben  und  mein  Tod  liegen  bei  Dir. 

Die  Welt  war  ein  Theater  alt  und  gut, 

Sonn  und  Sterne  hingen  als  Lampen  dort; 

Nun  ist  mir  die  Welt  ein  vergesscner  Ort, 

Die  Sonne  vurdc  mein  Tropfen  Blut,  die  Sterne  mciner  Wonne  Thranen. 
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Einst  zerschlug  mich  die  Einsaxnkeit  wic  dumm  Holz  Schcit  urn  Scheit, 

Untcr  Deincr  Hand  wurden  die  Wiinden  ein  Traum, 

Im  gesuiiden  Baum  singen  mit  jungem  Flaum  Deine  Vogel. 

Dcin  Hcrz  hat  das  Wort  ̂ Wchtc  sterben  gemacht, 

Du  hast  warme  Achren  auf  die  Felder  gestcllt, 
Du  wirst  siissc  Trauben  bescheeren 

Und  endlich  den  Schnec,  der  den  Winter  erhellt. 

Das  Jahr  vachst  frcundlich  aus  Dcinem  Schooss, 

Ich  schc  staunend  zu  vie  reich  Du  bist, 

Und  vie  Dcin  Reichtum  nie  ruht. 

Habe  kaum  noch  Raum  ftir  alle  Freude, 

Und  doch  zeigt  mein  Blut  Unruh  und  ein  bos  Gesicht, 

Ncigt  sich  nur  die  Falte  Deines  Kleides  einem  Anderen  zu* 

Morgcn  und  Abend  sind  bunte  Wandc, 

Frischc  Frcuden  reichen  sich  stiindlich  die  HSnde, 

Keine  Freude  ist  so  reich  als  das  vciche  Bett  unserer  Licbe. 

Wir  gchen  am  Mcer  im  tiefen  Sand, 
Die  Schritte  schwer  und  Hand  in  Hand. 

Das  Mcer  gcht  ungcheucr  mit, 

Wir  verden  kleiner  mit  jedem  Schritt. 

Wir  werden  endlich  vinzig  klein 
Und  tretcn  in  eine  Muschel  ein. 

Hicr  vollen  wir  tief  wie  Pcrlen  ruhn, 

Und  werden  stets  schoner  wie  Perlen  thun. 

Ich  schlug  vom  Weltenbaum  ein  Brett, 
Und  zimmcrte  Dir  und  mir  ein  Bett. 

Die  Betten  wuchsen  gltthend  zusammen, 

Und  drinncn  vriegen  sich  lauter  Flammen. 
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Nicht  Eisen  nicht  Zeit  kann  die  Bctten  je  trennen, 

Sic  werden  hell  durch  die  Ewigkcit  brcnncn. 

Im  Grand  Deiner  Augen  steht  meine  Welt  auf  dem  Kopf. 

Dort  lachle  ich  meincn  Feinden  zu  und  ktisse  dem  Tod  die  Finger. 

Klopfe  an  mit  dem  warmen  Hammer  in  Deiner  Brust, 

Es  ist  ein  Schatz  in  meinem  Meer,  taglich  ging  ich  hinter  Dir  her, 

Sammelte  Deine  Worte  und  Deine  Gebarde,  zog  Gold  darum 

Und  versteckte  sie  untcr  roter  Erde  in  einem  roten  Mecr. 

Sanft  legte  Dich  die  Licbe  auf  mein  Bett 

In  deinem  schonsten  Kleid  aus  Scham  und  Blosse, 

Und  draussen  kam  die  Nacht  auf  atemlosem  Schnce, 

Und  auch  Gottvater  kam  in  atemloser  Grosse. 

Mit  vollem  Auge  hat  der  Gott  gewcint,  gelacht, 
Du  hast  Dcin  Herz  und  Deinen  Leib 

Zur  Krone  dieser  Nacht  gemacht. 
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Zwci  Zcichnungcn 
von 

Felix  Vallotton. 
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LIWUNA  UND  KAIDOH/ 

EIN  SEELENROMAN  VON  PAUL  SCHEERBART. 

TS  schneit  Jasminbltiten. 

Und  ich  schwebe  in  dem  Jasminbltitenschnee  ganz 

langsam,  als  hatte  ich  Zcit  —  viclc  tausend  Jahrc 
nur  so  hinzuschweben  in  duftenden  Bltiten.  Be- 

taubend  ist  dcr  Duft  und  cs  ertont  untcr  mir  lautcs 

Gelachter  —  das  wird  immcr  starker  —  so  stark  wie 

vildes  Donnern. 

Der  lachende  Donncr  wird  aber  bald  schwacher  und  vcrhallt  in  dcr  Ticfc. 

Und  ich  horc  nichts  mchr  von  dem  grossen  Lachen. 

Es  vcrschwinden  auch  die  Jasminbltiten — die  letzten  fallen  schnell  hinunter. 

Der  Vollmond  scheint  mir  ins  Angesicht.  Ich  schwebe  zwischen  weissen, 

flockigen  Wolken,  die  eben  so  vom  Vollmonde  beschienen  sind  wie  mein 

Angesicht,  hoher  und  hoher. 

Es  geht  immerzu  hinauf,  und  es  geht  so  leicht ;  ich  brauche  nur  die  Fuss- 

zehen  zu  bevegen. 

Der  Mond  wird  kleiner  und  geht  zur  Seite  als  kleiner  Stern. 

Und  dann  sehe  ich  nur  noch  Sterne  —  fiber  mir  —  unter  mir  —  und 

tiberall. 

Schwarz  ist  der  Himmel,  und  die  Sterne  sind  alle  zu  sehen  —  auch 
die  kleineren. 

Ich  schvebe  leicht  durch  die  imzahligen  schimmernden  Sterne  durch  — 

weiter  hinauf  in  die  dunkleren  Raume,  in  denen  nicht  mehr  so  viele 

Sterne  leben. 

Es  ist  da  so  ktihl. 

Und  mir  ist  so,  als  schwebe  was  neben  mir. 

Es  sind  leichte,  feine  Gewander  —  weisse  —  zarte. 

Und  ich  frage  leise: 

»Wer  ist  bei  mir?<c 

Und  ich  hore  eine  feme  Stimme  sagen : 
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5)Dein  Weib  ist  bci  dir  —  die  Frau,  nach  dcr  du  dich  geschnt  hast,  so 

lange,  lange  Zeit.cc 
Und  ich  antworte  still: 

5)  Ich  erinnere  mich  gar  nicht  mehr,  dass  ich  mich  mal  nach  einem  Weibe 

oder  nach  einer  Frau  gesehnt  habe.  Das  hab  ich  wahrhaftig  beinah  ver- 

gsesen.  (c 
Im  weiten,  dunklen  Himmel  werden  jetzt  Farben  wach. 

Mit  verwehten  olivgrtfnen  Wolkenschleiern  beginnt  es.  Hinter  den 

Schleiern  entstehen  dunkelgrtine  Flecke,  die  rund  werden  und  bald  kleiner 

und  bald  grosser  erscheinen.  Und  flockiges,  rosa  leuchtendes  Gewolk 

sinkt  von  oben  dazwischen  und  hangt  bald  wie  zerzauste  Watte  da  — 
so  still  wie  alte  Traume. 

Aus  alien  Wolken  fallen  Bander,  die  sich  ringeln  und  immer  dtinner 

werden  —  so  dunn  wie  Haare.  Blond  sind  die  Haare,  sie  verlieren  all- 

mahlich  das  Krause  und  hangen  sich  in  schlaffen  Strahnen  tiber  die  dunkel- 

grtinen  runden  Scheiben,  die  starren  Augen  gleichen.  Die  olivgrunen 

Wolkenschleier  schwanken,  als  warens  Schaukeln.  Das  rosa  leuchtende 

Gewolk  hangt  dazwischen  ganz  ruhig.'  Die  blonden  Haare  zittern  vor 
den  grfinen  Augen. 

Neben  mir  sagt  nun  eine  mir  sehr  bekannte  Stimme: 

?)Weisst  du  immer  noch  nicht,  wer  bei  dir  ist?  Blick  mich  doch  ein- 
mal  an!(c 

Ich  drehe  den  Kopf  und  sehe  eine  Frau  neben  mir;  sie  hat  grosse,  meer- 

grtine  Augen.  Ich  weiss,  wer  es  ist.  Aber  ich  fuhle  keine  Erregung; 
es  wird  nur  noch  stiller  in  mir. 

Wir  schweben  oben  durch  das  rosa  leuchtende  Gewolk  zusammen  cm- 

por  —  immer  hoher.  Sie  bleibt  bei  mir. 
Und  die  Farben  verschwinden  unter  uns. 

Ich  bin  nicht  so,  wie  du  denksticc  sagt  sie  da  plotzlich. 

Ich  bewege  heftig  meine  Fusszehen  und  fliege  hinauf  wie  ein  Pfeil; 

die  Sterne  sausen  neben  mir  runter,  als  wenn  sie  fielen.   Ich  bin  sehr 

ungeduldig. 
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Doch  meine  Begleiterin  bleibt  an  meiner  Seite.  Ich  fuhls;  es  geht 

langsamer. 

Aus  dem  nachtschwarzen  Himmel  tauchen  abermals  farbige  Wolken  heraus, 

diesmal  sinds  purpurrote  und  goldene  Wolken;  sie  ziehen  sich  in  langen 

Streifen  rund  urn  den  Raum,  sodass  ich  die  Empfindung  habe,  in  einem 

schwarz-roten-golden  gestreiften  Bienenkorbe  emporzuschweben. 

Ich  drehe  meinen  Kopf  meiner  Begleiterin  zu  und  sehe,  dass  sie  anders 

aussieht.  Ihr  Gesicht  ist  mir  allerdings  wiederum  sehr  bekannt;  heisse, 

braune  Augen  und  rote  Backen  gliihen  mir  wild  entgegen. 

Ich  bewege  wieder  meine  Zehen  und  schiesse  oben  aus  dem  Bienenkorbe 
raus. 

Doch  meine  Begleiterin  schwebt  an  mir  vorbei,  und  ich  erschrecke. 

Sie  ist  jetzt  so  furchtbar  gross  und  uppig  vie  eine  Biesendame  auf  Jahr- 
markten. 

Sie  schwebt  dicht  vor  mir3  und  ich  hore,  wie  sie  leise  sagt: 

So  kiiss  mich  doch !  (C 

Ihr  Gesicht  kann  ich  nicht  sehen,  ich  sehe  nur  ihren  breiten,  weissen 

Nacken  und  zwei  lange3  braune  Zopfe,  die  auf  einem  gelben  Seidenkleide 

hin-  und  herpendeln. 

Ihr  Kopf  ist  mit  meinem  Kopf  in  der  gleichen  Hohe,  und  ich  komm 

ihrem  Riicken  ganz  nahe  und  greife  mit  der  Linken  in  ihren  vollen 

Arm.   Doch  die  Hand  geht  gleich  durch  ihren  ganzen  Leib,  und  die 
Riesendame  lacht  wie  ein  Kobold. 

Und  sie  sagt  lachend: 

?)Ich  bin  doch  nicht  aus  Fleisch  und  Blut.  Was  fallt  dir  denn  ein?  Ich 

bin  doch  Liwfina.  Und  du  bist  doch  Kaidoh.  Weisst  du  das  noch  nicht  ?(c 

Ich  muss  lacheln  und  erwidre  traurig: 

*»  Also  Kaidoh  bin  ich?  Na  ja,  ich  ahnte  ja  stets,  dass  ich  was  andres  sei.(c 

y Naturlich ! (c  ruft  sie,  ̂ )sonst  konntest  du  doch  nicht  so  fein  fliegen. 

Wir  sind  beide  aus  sehr  feinem  StofF;  Luft  ist  plump  wie  Blei  dagegen. 

Pass  auf,  was  deine  lustige  Liwftna  machen  kann.  (c 

Dabei  dreht  sie  sich  urn,  zieht  aus  der  Rocktasche  ihres  gelbseidenen 
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Kleides  zwei  grossc  Gewichte  hervor,  die  vielc  Centner  schwer  zu  sein 

scheinen,  und  hantelt  mit  den  Centnergewichten,  dass  ihr  die  blauen  Adern 

auf  der  Stirn  und  an  den  Schlafen  anschwellen. 

Ich  frage  sie,  was  das  soil. 

Da ,  thun  sich  die  Centnergewichte  auf,  und  es  fallen  lauter  Botokuden- 

regimenter  mit  Schornsteinfegern  untermischt  aus  den  Gewichten  heraus. 

Die  Kerls  sehen  so  klein  und  drollig  aus,  dass  ich  herzlich  lachen  muss. 

•»Gefall  ich  dir  jetzt  endlich?(c  , 

Also  fragt  sie  nun  sehr  rauh. 

Und  ich  muss  noch  mehr  lachen,  bewege  aber  gleichzeitig  wieder  meine 

Zehen,  urn  hoher  zu  kommen. 

Die  Riesendame  verschwindet  unten,  und  ich  denke  mir,  dass  sie  nicht  so 

schnell  fliegen  kann  —  da  sie  ja  so  dick  ist.  Doch  ich  irre  mich,  denn 

ich  ftihle  sehr  bald,  trotzdem  ich  mit  rasender  Hast  hoher  steige,  ihre 
Nahe  wie  zuvor. 

•»Du  entfliehst  mir  doch  nicht!  (c  fliistert  sie  hinter  mir  —  mit  einer  ganz 
anderen  Stimme. 

Ich  drehe  mich  rasch  um  und  blicke  in  ein  kleines,  feines,  sanftes  Ge- 

sicht  mit  grauen  Augen,  die  so  ernst  und  milde  glanzen  —  wie  ein 

guter  Geist. 
Und  sie  fliistert: 

})Ich  will  so  sein,  wie  du  es  willst.  Ist  dir  das  noch  immer  nicht  genug?(c 

Es  liegt  so  viel  Sehnsucht  in  diesen  Worten,  ich  werde  weich  und  sage 
sanft: 

<»  So  schafF  mir  neue  Welten  —  ganz  neue,  die  ich  mir  noch  niemals  aus- 

gedacht  habe  und  auch  gar  nicht  ausdenken  kann.  (C 
Und  ich  hore  die  LiwAna  erwidern  : 

})Liwtina  thut  alles.cc 

Und  dann  verlasst  sie  mich. 

In  der  Feme  hore  ich  sie  rufen: 

5>Kaid6h!  Kaid6h!(c 

Es  wird  alles  dunkel  und  zuletzt  ganz  schwarz  vor  meinen  Augen. 
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Das  Schwarze  blcibt  lange. 

Allmahlich  wirds  abcr  driiben  an  cincr  Stellc  heller ,  und  ich  schc  cincn 

Stern  —  dcr  sicht  aus  wie  cin  ricsigcr  Diamant  mit  tausend  fcingc- 
schliffenen  Eckcn  und  Kantcn. 

Und  dcr  Stcrndiamant  drcht  sich  urn  sich  selbst. 

Und  seine  Farben  brennen. 

Machtige,  prachtige  Lichtkegel  in  alien  moglichen  Farben  drehen  sich 
zuckend  und  zitternd  durch  die  schwarze  Nacht. 

Und  die  Farben  brennen  sich  mir  ins  Auge,  dass  ich  geblendet  werde, 
Diamantenbrand ! 

Ein  buntes,  ecken-  und  kantenreiches  Farbenfeuer  mit  glitzernden  Flachen, 
die  sich  immerfort  durcheinander  schieben. 

Und  die  spitzen  Funken  sind  so  grell. 

Ich  muss  die  Augen  zumachen. 
Ich  halts  nicht  aus. 

Ich  fiihle,  dass  LiwAna  mich  fortzieht  —  ich  bewege  krampfhaft  die  Zehen. 

?)Du  kannst  das  nicht  aushalten,<&  sagt  sie  mitleidig. 

Und  ich  werde  sehr  unruhig ;  Angstgeftihle  klemmen  mir  dieBrust  zusammen. 

9)  Ich  kann  das  nicht  aushalten,  (c  spreche  ich  tonlos  nach. 

\7ir  schweben  weiter.  Ich  kneife  die  Augen  fest  zu ;  sie  thun  mir  wch. 

Und  dann  bitte  ich  die  Liwfina,  mir  andre  Wei  ten  zu  zeigen,  die  ich 

wenigstens  ansehen  kann. 

Sie  redet  mit  sanfter  Stimme  lange  Zeit  auf  mich  ein,  und  ich  wage  es 

danach,  wieder  die  Augen  zu  offhen. 

Ich  schwebe  in  einem  zerkliifteten,  schwarzen  Gebirge.  Die  steilen  Fels- 

wande  sind  so  hoch,  dass  ich  oben  Stein  und  Himmel  nicht  mehr  unter- 

scheiden  kann.  Der  Himmel  wird  immer  dimkler.  Und  unter  uns  ist 

alles  sehr  tief,  imd  in  der  Tiefe  ziehen  sich  graue  Nebelstreifen  wie 

Schlangcn  hin. 

9>Langsam!<c  ruft  mir  meine  Begleiterin  zu. 

5)  Ich  weiss,(c  fahrt  sie  fort,  o)dass  du  etwas  suchst,  aber  ich  weiss  auch, 

dass  du  noch  nicht  weisst,  wie  das  aussieht,  was  du  suchst.  (c 
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JMC  vcrsctztc  ich  rauh,  flich  weiss  nicht,  was  ich  suchc.  Dass  ich  abcr 

etwas  suchc,  das  weiss  ich.  Ich  suchc  ?(c 

Es  umweht  mich  kuhlende  Luft.  Liwfina  schc  ich  nicht,  ich  fiihlc  nur 

ihre  Nahe  —  und  das  thut  schr  wohl. 

Da  cntdcckc  ich  in  dcr  schwarzen  Felsenwand  cinen  Spalt,  dcr  hell  ist. 

Ich  nahere  mich  dem  Spalt  und  blickc  in  cin  grtines  Wunderreich. 

Lauter  grtinc  Pilzc !  Sehr  grosse  Ricscnpilzc  mit  wunderlichen  Pilzdachem 

—  gczackten  und  gespreiztcn!  Und  auch  viclc  klcincre  Pilzc  in  alien 

denkbarcn  Grtins.  Viel  giftiges  und  viel  glanzendes  Griin  —  helles  und 

dunkles  —  totes  Griin  und  ein  Griin,  das  so  voll  echter  Lebensgier  ist. 

Diese  griine  Welt  kann  ich  ruhig  anschauen.  Das  Auge  wird  beruhigt 
durch  das  viele  Griin. 

Kleine,  weisse  Elephanten  mit  hellgriinen  Libellenfliigeln  fliegen  emsig 
von  Pilz  zu  Pilz.  Und  es  stromt  fiberall  ein  scharfes  Licht  aus  dieser 

griinen  Pilzenwelt.  Die  weissen,  fliegenden  Elephanten  kriimmen  drollig 

ihre  Russel,  als  wenn  sie  lachen  mochten.  Sie  lachen  aber  nicht  —  ich 

kanns  wenigstens  nicht  horen.  Vielleicht  lachen  sie  innerlich  —  wie  die 
falschen  Narren. 

Ich  vende  mich  ab  und  schwebe  weiter  durch  eine  grosse,  schwarze 

Schlucht. 

Die  schwarzen  Felsen  sind  nur  ganz  matt  erleuchtet  Das  Licht  kommt 

aus  der  Tiefe,  in  der  sich  die  grOnen  Ncbel  zusammenballen  wie  Fauste. 
Oben  sind  keine  Sterne.  Der  Himmel  ist  so  schwarz  wie  die  Felsen. 

Ich  mochte  hinaus  aus  der  schwarzen  Schlucht.  Liwflna  will  aber  nicht. 

Sie  hat  jetzt  ein  so  gelbes,  glattes,  hartes  Antlitz,  als  wars  aus  Elfenbein. 

Und  sie  zeigt  mit  der  Rechten  auf  ein  rundes  Loch  in  der  Felsenwand. 

Ich  sehe  durch  und  —  wieder  was  andres. 

Da  drinnen  ist  alles  bunt  und  glitzernd.  Eine  Glanzwelt!  Blumen  sinds 

nicht,  Blatter  auch  nicht.  Es  sieht  aus,  als  seien  da  Milliarden  Schmetter- 

lingsflugel  durcheinander  geschiittelt.  Es  sind  aber  keine  Fliigel,  denn 

alles  scheint  sehr  dick  zu  sein.  Die  blaucn  und  roten  Tone  sind  so  ver- 

schiedenartig  wie  die  violetten  und  gelben.  Und  sie  sind  gleissend  hell 
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wie  durchsichtiges  Email,  das  ich  so  liebe.  Und  die  Muster  sind  zier- 

lich  verschnorkelt  mit  krummen  Hornern  und  gekrauselten  Bandern. 

Goldene  Riesenkafer  kriechen  Ober  die  Emailwalder.  Die  Kafer  kriechen 

bloss  nicht. 

0)Suchst  du  immer  noch?(c 

Also  fragt-  neben  mir  die  Liwflna. 
Und  ich  weiss  nicht,  ob  ich  noch  suche. 

Mir  ist  wie  in  einem  wirren  Traume.  Ich  habe  so  viel  vergessen,  und 
ich  mochte  doch  so  viel  behalten. 

Liwfina  ruft  drohend: 

o)Kaidoh!  Kaid6h!(c 

Ich  schrecke  zusammen  und  taste  mit  den  Handen  urn  mich,  doch  ich 

fuhle  nichts.  Auch  der  schwarze  Stein  lasst  sich  nicht  anfuhlen;  die 

Hande  gehen  ohne  Empfindung  durch.  Ich  kehre  der  Glanzwelt  den 

Rucken,  bewege  wieder  die  Zehen  und  schiesse  in  die  Hohe  —  immer 
hoher  —  aber  aus  der  schwarzen  Felsenschlucht  komme  ich  nicht  raus. 

Plotzlich  giebts  einen  Krach,  und  auf  alien  Seiten  fallt  was  runter,  und 

ich  habe  das  Geftihl,  dass  alle  schwarzen  Felsen  in  die  Tiefe  fallen, 

Und  ich  blicke  in  eine  Spiegelwelt. 

Lauter  Spiegelwande !  Grade  und  krumme  Spiegel  —  in  verschiedenen 

Winkeln  stehen  sie  zu  einander.  Oben  sind  auch  Spiegel  kantenreich 

durcheinander  gestellt  —  unten  nicht. 

Ich  sehe  Liw&na  in  den  Spiegeln  viele  tausendmal.   Sie  hat  noch  ihr 

Elfenbeingesicht  —  griine  Augen  funkeln  darin.  Sie  starrt  mich  an  alien 

Ecken  und  Enden  wie  eine  richtige  Medusa  an. 

Neben  der  LiwAna  erblicke  ich  ein  anderes  Wesen. 

y  Das  ist  Kaid6h !  (c  sagt  sie  neben  mir. 

Kaidoh  sieht  ernst  aus  und  hat  eingefallene  Augen,  die  grau  sind,  ver- 

gramt  und  ruhelos  umherschweifen  wie  die  Augen  der  Diebe. 

Kaid6h  nickt  der  Liw&nazuund  spricht  zu  ihr  in  all  den  tausend  Spiegeln. 

Was  spricht  Kaid6h? 

Seine  Stimme  tont  hell  und  splitternd  —  es  ist  aber  nur  eine  einzige  Stimme. 39 



Er  sagt  langsam  und  hort  sich  dabei: 

5)  Das  GlOck  ist  stcts  in  dem  Andcrn.  Deswegen  miisscn  wir  dcr  Andre 

werden.  Wir  miisscn  nach  dem  Andcrn  suchen.  Wenn  wir  suchen,  ohnc 

zu  wissen,  was  wir  wollen,  so  suchen  wir  immer  ein  Andres  —  das  ist 

das  Unbekanntc  —  das  Frcmde  —  das  ist  es,  was  wir  herbeischnen.  Und 

wir  schnen  uns  nach  dcr  grosscn  Uebcrftihrung.  Ftir  gewohnlich  ver- 

stehen  wir  uns  nicht.  Es  ist  jedoch  kein  cinfaches  Hinubergehcn  —  wir 

mtissen  hiniibergeftihrt  werden  —  ins  Andre  hinfJbergeftihrt  werden  — 

von  dem  Geist,  der  uns  immer  begleitct.  Das  Eigenc  miissen  wir  ver- 

gessen  —  aus  uns  herauskommcn  —  nur  dadurch  kommen  wir  in  uns 

hinein.  Einc  sehr  drollige  Geschichte  —  abcr  auch  eine  sehr  ernste  — 
so  schauerlich  ernst  wie  der  Unsinn,  der  uns  als  Wahrheit  crscheint.  In 

den  Spiegelwelten  sehen  wir  die  Wahrheit  im  Unsinn  und  auch  den  Un- 
sinn  in  der  Wahrheit.  Alles  ist  verzerrt  und  verschoben  —  Fratzenreich! 

Aber  so  ist  immer  die  Welt,  wenn  sie  sich  uns  von  sehr  vielen  Seiten 

zeigt.  Wir  mfissen  sie  im  ganzen  ftihlen  —  ftihlen  im  ganzen.  (c 

LiwAna  ftihrt  den  Kaid6h  fort,  streichelt  scinen  Kopf,  der  ihm  weh  thut 

—  so  furchtbar  weh.  Kaidoh  weint  —  weint. 

Liwfina  weint  mit  —  in  alien  Spiegeln. 
Und  sie  ftihrt  ihren  Kaiddh  weiter  durch  die  schwarze  Schlucht,  die 

wieder  da  ist  —  durch  die  schwarze  Felsenschlucht,  in  der  keine  Sterne 

leben  —  in  der  nur  ein  graues  Dammerlicht  heraufdringt  aus  der  Ticfe 

—  aus  den  Nebeln,  die  da  leuchten. 

Und  die  LiwAna  ftihrt  ihren  Kaidoh  hinunter  in  das  stille  Nebelreich,  in 

dem  die  grossen  Schlafer  traumend  schlafen. 

Das  Reich  der  Schlafer  ist  sehr,  sehr  gross.  Sie  liegen  unten  unter  den 

Nebeln  mitten  in  der  freien  Luft  —  umhiillt  von  feinen,  perlgrauen 

Schleiern.  Die  Nebel  bilden  denHimmel  der  Schlafer.  Sie  liegen  neben-  und 

untereinander  —  aber  bertihren  thun  sie  sich  nicht.  Die  Luft  ist  ihr  Bettzeug. 

Die  feinen,  perlgrauen  Schleier  hangen  schlaflF wie  die  Zweige  der  Trauer- 

birken,  einige  Schleier  zittern  und  bewegen  sich,  als  wiirden  die  Korper 

von  tiefen  Seufzern  durchzogen. 
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Es  schlafen  da  Riesen  und  Zwerge  und  Wescn  mit  seltsamen  Gliedern, 

Tiere  mit  tausend  Kopfen  und  Kinder  mit  einem  Kopf,  dcr  grosser  ist, 

als  ihr  Leib.  Alle  schlafen  und  traumen  —  einzelne  schnarchen  ein  bis- 

chen  —  doch  nicht  zu  laut.  Zuweilen  bewegt  sich  ein  Fuss  oder  ein 

Arm.  Lange  Haare  hangen  an  manchem  Haupt  —  und  die  Haare  be- 

wegen  sich  —  ganz  wenig  im  Takte,  wie  die  langen  Perpendikel  alter 
Uhren.  Es  ist  so  still  im  Reiche  der  Schlafer. 

Und  die  Liwuna  erzahlt  ihrem  Kaidoh  von  den  Traumen  der  Schlafer, 

und  sie  fuhrt  ihn  dorthin,  wo  Kinder  und  Knaben  traumen.  Und  die 

Beiden  legen  sich  uber  den  Traumenden  genau  so  in  die  Luft  wie  die 
Kinder  und  Knaben. 

Und  leise  flustert  die  Liwuna: 

0)Alle3  die  hier  im  Nebelrciche  liegen,  hatten  soviel  getraumt  —  ihr 

ganzes  Leben  hindurch.  Im  Traume  schwebten  sie  durch  viele  Sonnen, 

Monde  und  Sterne.  Dann  aber  kam  eine  Nacht,  in  der  sie  nicht  mehr 

von  all  den  Glanzwelten  traiimten.  Ihre  Freude  am  Traumleben  war 

zerstort  —  von  einer  unsichtbaren  Hand.  Und  die  Nacht  wnrde  finster. 

Sie  lagen  da  in  banger  Pein,  und  ihnen  wnrde  so  schwer.  Sie  ftirchteten 

sich  auf  einmal  vor  einer  schweren  Stunde;  ihnen  war  so,  als  kame  das 

grosse  Schweigen  heran.  Und  sie  hatten  Angst  vor  dem  grossen  Schweigen 

—  Angst  vor  dem  grossen  Sterben.  Und  dann  dachten  sie  an  die  ersten 

Jahre  ihres  Lebens  —  an  El  tern,  Freunde  und  Frauen  —  an  Kinder  und 

Greise  —  an  alte  Mobel  und  alte  Stuben,  die  gar  nicht  mehr  da  waren, 

oder  zerfielen,  wie  altes  Gemauer  am  Meeresstrande,  wenn  die  grossen 

Wogen  unaufhorlich  gegenschlagen.  Und  die  Gedanken  an  das  Vergang- 

liche  machten  so  schwer ;  die  schweren  Hande  wollten  noch  was  greifen 

—  aber  sie  wussten  nicht,  was.  In  der  Finsternis  nur  bleiche  Angst  und 

Herzenskrampf.  (c 

Und  dem  Kaidoh  wird  zu  Mute,  als  traume  er  noch  einmal  einen  langen 

Kindheitstraum ;  in  dem  Traume  entwickelt  sich  alles  sehr  schnell,  der 

Traumende  wird  alter  und  anders,  und  empfindet  zugleich,  dass  er  das 

AeJter-  und  Anderswerden  nur  traumt. 
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Und  die  LiwAna  fahrt  lcisc  fort: 

0)Und  da  packte  die  Traurigen,  als  die  schweren  Stunden  allnachtlich 

wiederkehrten,  ein  neues  Empfinden  an.  Sie  naherten  sich  langsam  dem 

grossen  Geiste ,  der  tiberall  ist  —  auch  in  ihrer  Brust.  In  seiner  Nahe 

fanden  sie  ihre  alte  Traumruhe  wieder,  und  sie  vergassen  ihre  Angst  und 

gaben  sich  in  der  geheimnisvollen  Stille  der  Finsternis  ganz  dem  Grossen 

hin,  der  keinen  Namen  hat  —  der  das  Ewige  ist  —  der  bleibt,  wenn 

auch  alles  vergeht.  Ging  es  dir  nicht  ahnlich,  mein  lieber  Kaidoh  ?(C 

Ein  paar  Kinder  offhen  unten  ihre  kleinen  Fauste  imd  irren  mit  den 

kleinen  Fingern  durch  die  Luft. 

Kaid6h  traumt  noch  und  empfindet  das  Verwirrende  und  Erschopfende 

des  Traumes;  er  mochte  aufVachen,  kann  aber  nicht  —  es  liegt  sich 

auch  so  gut  und  weich. 

Es  ist  so  still  im  Reiche  der  Schlafer.  Kaidoh  lachelt  und  nickt,  er  wnndert 

sich,  dass  Liwftna  so  viel  weiss,  und  wahrend  er  von  schwankeiiden  Korn- 

feldern  traumt,  sagt  er  nachdenklich: 

5)Ja!  Die  Schnsucht  nach  der  zerstorten  Vergangenheit  ist  die  schwerste 

Sehnsucht;  sie  gebiert  die  bitters  ten  Stunden  der  Wehmut.  Und  alles 

andre,  was  Liwfina  sprach,  stimmte  gut  zusammen  —  wusste  sie  noch 
von  mehr?(c 

Seine  ganze  Vergangenheit  zog  vor  ihm  voriiber. 

?)Ich  weiss  hoch,(C  verse  tzteLivfina  schnell,  *»  von  deinemlautlosen  Gebet.cc 

})Sei  still  !(c  sprach  Kaidoh,  ?)lass  uns  weiter  schweben.  Wir  wissen  nicht, 

ob  wir  die  Schlafer  storen  —  sie  vollen  doch  veiter  traumen.(c 

Und  die  Beiden  erhoben  sich,  indem  sie  mit  den  Armen  urn  sich  griffen, 

reckten  ihre  Glieder  und  verliessen  das  Nebelreich  —  schwebten  empor 

und  weiter  durch  die  schwarze  Schlucht,  in  der  die  Dammerung  so  schwer 

an  den  Steinen  hing,  wie  die  schweren  Stunden,  in  denen  alles  zu  Ende 

zu  gehen  scheint. 

Kaid6h  klagte  iiber  die  Schwere. 

Da  wandte  sich  Liwfina  zur  Rechten  mid  schvebte  durch  ein  gewaltiges 
Felsenthor. 
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Kaid6h  folgtc. 
Und  blaues  Licht  umfloss  die  Beiden. 

Das  blaue  Licht  lcuchtcte  wie  Geistcraugcn.  Abcr  es  umfloss  nicht  bloss 

Liwiina  und  Kaidoh  —  cs  hing  sich  auch  an  vide  schwebende  Kopfe, 
die  wie  blaue  Schneeflocken  aus  der  Lichthohe  herunterrieselten.  Die 

schwebenden  Kopfe  waren  auf  der  Schadelplatte  sehr  stark  behaart,  und 

alle  hatten  Vollbarte,  die  den  ganzen  Hals  verdeckten.  Und  das  blaue 

Licht  hing  an  den  Kopfen,  als  ob  es  sie  herunterzoge. 

LiwAna  sagtc,  das  waren  lauter  Denker  —  grosse  Denker  —  weises  Volk! 

Und  in  den  Haupthaaren  der  Denker  fing  es  plotzlich  zu  brennen  an; 

buttergelbe  Flammen  schlugen  aus  den  Hirnschalen  heraus,  und  durch  die 

brennenden  Haare  entstand  ein  grosser  Feuerregen  —  buttergelb  war  der. 

LiwAna  schwebte  mitten  in  den  Feuerregen  hinein;  die  gelben  Funken 

rieselten  knisternd  urn  die  perlgrauen  Gewander,  die  so  dttnn  erschienen 

vie  feinste  Schleiergebilde. 

Kaidoh  erschrak;  er  glaubte,  die  Liwtina  mfisste  gleich  Feuer  fangen  und 

brennen  wie  die  Hirnschalen  der  Denker. 

Und  besorgt  flog  der  Erschrockene  zu  Hilfe. 

Doch  seine  Freundin  wandte  sich  lachelnd  urn  und  meinte  lustig : 

DSo  ganz  gleichgiiltig  scheine  ich  dir  also  nicht  mehr  zu  sein.  Das  freut 

mich.  Aber  Angst  brauchst  du  meinetwegen  nicht  auszustehen.  Mir 

schadet  das  Feuer  der  Denker  ebenso  wenig  wie  dir.  Warum  wiuiderst 

du  dich  nicht,  dass  wir  gar  nicht  Feuer  fangen  konnen?(C 

Kaidoh  gab  keine  Antwort,  und  sie  flogen  rasch  durch  die  brennenden 

Kopfe  durch  in  ein  grosses  Blumenreich. 

Berauschender  Duft  steigt  da  den  Beiden  in  die  Nase.  Der  Himmel  ist 

hell  und  veiss  wie  Kreide.  Doch  unten  bltlhen  Riesenblumen  —  so  hoch 

vie  Berge  —  Bliitenkelche  so  tief  wie  Thaler  —  Staubfaden  wie  schwan- 

kende  Leuchttilrme.  An  einer  langen  Mauer  hangen  Weintrauben,  die  so 

gross  sind  wie  dicke  Btindel  aufgeblasener  Luftballons. 

Ringsum  ein  Urwald  aus  Riesenblumen! 

Glockenblumen,  die  grossen  Tempelhallen  ahneln!   Rosenstengel,  die 
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nicht  von  tauscnd  Gorillas  zu  umspanncn  waren!  Lilienkelche  —  so  ticf 

wie  Kellergewolbe  in  altcn  Burgen. 

Lauter  farbcnstrotzcndc  Blumenwalder  unter  dcm  weissen  Kreidehimmel! 

Schr  viclc  dickc  Blumcn  habcn  Blfitenblatter  —  die  sind  gemustert  — 

vie  zusammengeknotcte  Salamander  und  Schlangen.  Manche  Blfiten  be- 

stehen  aus  riesenhaften  Schmetterlingsflfigeln  —  faltenreich  geknillt,  ver- 

bogen  und  verschoben  sind  die.  Und  alles  ist  schrecklich  bunt  und  so 

sammetartig.  Der  Blfitenstaub  liegt  an  vielen  Stellen  so  dick,  dass  er 

farbigen  Schneemassen  gleicht. 

Eine  Riescn-Gartnerei! 

Die  schweben  langsam  fiber  den  grossen  Blumen  dahin  und  blicken  im- 
merzu  staunend  in  die  Tiefe. 

Und  erst  nach  geraumer  Zeit  brach  Kaidoh  das  Schweigen. 

9)Frfiher,(c  bemerkte  er,  5)kam  mir  die  Welt  fast  immer  drollig  vor;  ich 

musste  fiber  alles  lachen.  Und  jetzt  empfinde  ich  nicht  den  geringsten 

Lachreiz,  obwohl  diese  Ricsenblumen  einen  ernsten  Eindruck  kaum  er- 

zeugen.  Wie  kommt  es,  dass  ich  so  wenig  lache?  Kannst  du  mir  das 
erklaren?(c 

Liwhna  lachelte  mid  sah  recht  zufrieden  aus.  Sie  hatte  jetzt  hellbraune 

Augen  und  strohgelbe  Haare.  Sie  erwiderte: 

0)Die  Welt  ware  sehr  eintonig,  venn  sie  fortwahrend  drollig  wirken 

wollte.  Sei  doch  froh,  dass  sie  dir  mal  anders  kommt.  Das  Trfibe  ist 

so  selten  unertraglich,  und  es  ist  dabei  so  notwrndig  an  der  Pforte  der 

Klarheit.  Diese  wfirde  uns  ohne  jenes  gar  nicht  als  Klares  zum  Bewusst- 
sein  kommcn.  Und  du  weisst  doch:  nur  das  Klare  lacht  hell!  Ich  frcue 

mich  fibrigens,  dass  du  dich  schon  mit  mir  unterhalten  magst.  Aber  das 

Lachen,  von  dem  du  vorhin  sprachst,  lernt  man  zumeist  nur  dann,  wenn 

man  lange  Zeit  von  vielen  verbissenen  Mopsen  umgeben  ist  —  und  das 

wird  dann  gar  kein  helles  Lachen.  Den  Mopsen  hab  ich  dich  nun  ent- 
ffihrt  —  die  siehst  du  nie  mehr  wieder  —  daher  lachst  du  nicht  mehr 

so  —  wie  du's  gevohnt  warst.  Du  hast  es  ja  gar  nicht  no  tig,  fiber  die 
Verbissenheit  zu  lachen;  die  liegt  ja  hinter  dir.ft 
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Liwfina  lachte  nach  dieser  Rede  so  laut  und  hell,  dass  aus  alien  Bluten- 

kelchen  ein  tausendfaches  Echo  herausschallte.  Das  Echo  war  so  fein  und 

vielstimmig,  dass  die  Beiden  lange  voll  Entziicken  dem  Wohllaute  lauschten. 

Und  der  stumpfe,  weisse  Kreidehimmel  ward  klarer. 

Es  tauchten  unten  aus  der  riesigen  Blumenwelt  alte  Tempelruinen  empor; 

sie  gaben  dem  Gesprach  eine  andre  Richtung. 

})Sieh  mal,(c  sagte  Kaidoh,  flhier  entwickelt  sich  in  mir  wieder  der 

Schmerz  urn  die  zerstorte  Vergangenheit.  Ich  vermag  es  nicht,  diesem 

Schmerze  zu  entfliehen.  Es  ist  keine  triibe  Wehmut,  die  nur  im  ein- 

gebildeten  Unmut  weh  thut  —  es  ist  echter,  richtiger  Schmerz.(c 

})Der  wird  dir  wohl  ganz  dienlich  sein.cc 
Also  lautete  LiwAnas  Antwort. 

Und  Kaidoh  hatte  das  Gefiihl,  als  tasteten  alle  Weltwesen  wie  die  Blinden 

in  der  Welt  umher  —  alles  schien  ihm  unsichere  Tasterei  zu  sein. 

Die  Ruinen  konnte  er  gar  nicht  iiberschauen  —  so  gross  waren  sie.  Sie 

waren  auch  stellenweise  so  tiberwuchert  von  Dorngestriipp.  Und  er  em- 

pfand  es  sehr  schmerzlich,  dass  die  Liwfina  so  schnell  vor  ihm  weiterflog 

und  sich  gar  nicht  nach  ihm  umdrehte.  Er  hatte  so  gerne  die  Ruinen 

langer  angesehen,  urn  einen  Ueberblick  zugewinnen.  Esging  aber  nicht; 

die  LiwAna  flog  zu  schnell. 

Bald  zogen  auch  weisse  Wolken  unter  seinen  Fussen  vortibcr  und  ver- 

hflllten  die  ganze  Blumenwelt  und  alle  Ruinen. 

Als  sich  die  weissen  Wolken  wieder  auflosten,  lagen  machtige  schwarze 

Felsen  unter  ihnen.  Und  als  sie  nach  oben  blickten,  waren  auch  oben 

schwarze  Felsen. 

Die  beiden  schwebten  durch  eine  grosse  schwarze  Felsenhohle,  in  der  es 
immer  dunkler  wurde. 

5)Ein  Blick  in  den  Sternenraum,(c  rief  Kaid6h,  yist  doch  das  Grosste  in 

dieser  Welt.  Warum,  Liwfina,  zeigst  du  mir  keine  Sternenwelten?  Sind 

die  alle  zu  gross  ftir  mich?(c 

Es  wurde  ganz  dunkel.  Und  Liwfina  war  nicht  mehr  zu  sehen.  Sie  rief 
aus  weiter  Ferae: 
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0)Kaid6h!  Kaid6hkc 

Das  klang  so  voll  Jubel,  dass  er  gleich  hinstiirmte ;  cr  bewegte  dabci  so 

heftig  die  Fusszehen,  dass  sie  ihm  weh  thaten. 

Als  er  wieder  die  Nahe  seiner  Freundin  ftihlte,  horte  er  sie  leise  rufen: 

5)Duck  dich,  Kaid6h!  Hier  ist  der  Ausgang!  Komm!  Kommkc 

Er  folgte  und  sah  plotzlich  rauschende  Lichtftille  und — unzahlige  funkelnde 
Sterne. 

Und  Kaid6h  sah  hinab  —  und  unten  gliihten  in  grausiger  Tiefe  unzahlige 

rote  Sterne  —  die  bewegten  sich  alle  hin  und  her. 

Und  Kaid6h  sah  hinauf  —  und  da  drehten  sich  Sterne  urn  sich  selbst  — 

die  schimmerten  so  wie  Perlen. 

Und  Kaidoh  sah  gradaus  und  rechts  und  links  —  und  da  wanden  sich 

unzahlige  bunte  Sterne  durch  den  Raum  —  die  hatten  eckige  kantige 

schlauchartige  und  linsenformige  Gcstalt. 

Und  Kaid6h  sah  hinter  sich  und  erblickte  eine  riesige  schwarze  Felswand  — 

die  ging  nach  oben,  nach  unten  und  nach  alien  Seiten  der  Flache  steil 

und  grad  als  glatte  Platte  ins  Unendliche. 

Liwfoia  schwebte  nicht  weitab  von  Kaid6h.  Beide  liessen  sich  seitwarts 

wehen  von  einem  sanften  Himmelswinde. 

Djetzt  kommt  ein  Stern  ganz  nahe  vorbeikc  rief  die  LiwAna. 

Und  es  schwebte  durch  die  Luft  ein  Stern  heran,  der  wie  ein  plumpcs 

Ungeheuer  aussah  —  wie  ein  hockriger  Schlauch.  Eine  ungeheure,  un- 

regelmassig  nach  alien  Seiten  aufgequollene  Weltenmasse  —  mit  kurzen 

bunten  Riisseln  —  bunten  Raupen  ahnlich !  Wie  Fiihlhorner  bewegten 

sich  die  Russel.  Und  dicke  spitze  Stachel  bedeckten  den  ganzen  Leib  des 

Sterns.  Eirien  Kopf  hatte  das  Vieh  nicht;  wo  man  vorn  den  Kopf  vcr- 

muten  konnte,  kam  weisser  Dampf  aus  vielen  Lochern  hervor.  Aus  ein- 

zelnen  Rtisseln  wirbelten  ebenfalls  weisse  Dampfwolken  nach  alien  Seiten. 

Der  Dampf  kam  stossweisse  und  ging  schnell  auseinander. 

Wahrend  das  Ungeheuer  vortiber  flog,  bewegten  sich  seine  vielen  Fiihl- 

horner, die  besonders  auf  den  Hockern  sassen,  sehr  heftig,  als  wenn  sic 
die  Nahe  von  feindlichen  Wesen  witterten. 
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Die  plumpe  Schlauchmasse,  die  sich  in  dcr  Form  immcrfort  veranderte 

und  zuweilen  cincm  zcrknilltcn  Kopfkisscn  ahnelte,  drchtc  sich  plotzlich 

urn  sich  sclbst  und  rolltc  sausend  schncll  davon,  wobei  sich  vicl  weisser 

Dampf  entwickelte,  dcr  wieder  rasch  auscinandcr  ging. 

Und  Kaidoh  wollte  wicder  seine  Zehen  bewegen  —  es  gelang  aber  nicht. 

Er  blickte  hinunter  —  und  —  oh!  —  seine  FOsse  waren  so  tief,  dass 

er  sie  kaum  noch  zu  erkennen  vermochte. 

Kaid6h  war  grosser  geworden  —  und  seine  Ftisse  und  seine  Zehen 
ebenfalls. 

Er  musste  laut  auflachen. 

Doch  LiwAna  rief  heftig  aus: 

»Kaid6h!  Das  finde  ich  nicht  hUbsch,  dass  du  iiber  deine  Grosse  lachst! 

Du  hast  doch  immer  grosser  werden  wollen !  Und  jetzt,  da  du's  bist, 
ist  es  dir  wieder  nicht  recht?  Ich  glaube,  du  bist  sehr  undankbar  und 
sehr  launenhaft.cc 

»Ich  lache  doch,<c  erwiderte  Kaidoh,  o)nur  uber  die  Grosse  meiner  Fuss- 

zehen,  die  ich  jetzt  gar  nicht  regieren  kann.<c 

»Die  brauchst  du  auch  nicht  zu  regieren,  (C  versetzte  die  Liwtina,  })lass 

dich  nur  von  den  Wandwinden  treiben.  (C 

?)Was  sind  Wandwinde?<c  fragte  Kaid6h,  o)ich  verstehe  nicht,  was  du 

unter  Wandwinden  verstehst.(C 

flThu  doch  nicht  so,(c  gab  da  die  Liwfina  spitz  zurtick,  o)als  ob  du  Alles 
verstehen  mochtest.  Ich  kenne  dich!  Sei  still!  Es  kommen  neue  Sterne,  (c 

Und  die  kamen  auch  naher  —  es  waren  lauter  Glassterne. 

Kaid6h  brummte:  ?)Sie  wird  dreist!(C 

Die  Glassterne  brummten  ebenfalls  —  nur  anders.  Es  waren  namlich 

viele  hohle  Sterne  dabei  mit  Lochern,  aus  denen  seltsame  dumpfe  Tone 

in  die  WeltlOfte  drangen. 

In  den  hohlen  Sternen  leuchtete  ein  grtines  Licht,  sodass  sich  die  ver- 

schnorkelten  Formen  der  Glasgebilde  haarscharf  vom  schwarzen  Welt- 

hintergrunde  abhoben. 

Manche  Sterne  ahnelten  aufgeblasenen  FrSschen,  denen  die  Beine  ver- 
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lorcn  gingcn  —  und  andere  Sterne  starren  Tintenfischen.  Dazwischen 

drehten  sich  helle  regelrechte  Kreisringe,  in  denen  viele  helle  Farbcn 

schimmerten.  Auch  schwebten  in  der  Nahe  Wiirfel  und  Oktaeder,  dercn 

Flachen  glitzerten,  als  warcn  sie  mit  Phosphor  bestrichen. 

Liwtina  sagte  leise: 

9)Glaube  nicht,  dass  das  Alles  Glas  ist.  Es  sieht  nur  so  aus.ee 

Und  Kaidoh  sah  Millionen  kleiner  Tiere  auf  den  Glassternen  hin-  und 

herkrabbeln. 

Einzelne  der  Sterne  funkelten  so  stark,  dass  dem  Kaidoh  all  die  Farben- 

spiele  durcheinander  gingen.  Er  konnte  oft  nicht  folgen. 

Drollig  wirktcn  grosse  Ketten,  deren  Glieder  aus  vielen  vielkantigcn 
blauen  Saulen  bestanden. 

Jedoch  Kaidoh  bemerkte  bald,  dass  seine  Augen  immer  starker  wnrden. 

Er  ftihlte,  dass  er  nicht  bios  grosser,  sondern  auch  anders  wurde.  Leider 

wnsste  er  nicht,  ob  er  Grund  habe,  sich  iiber  das  Anderswerden  zu  frcuen. 

Liwtina  schwebte  weitab  wie  ein  grosser  griiner  Schleierstern. 

Und  nun  tauchten  smaragdgrtine  Balkensterne  aus  dem  Dunkcl  heraus  — 

die  waren  ganz  mit  griinen  Waldern  bedeckt,  die  wie  dunkles  Moos  auf 

den  Balken  sassen  und  wie  Smaragde  leuchteten.  Kaidoh  konnte  er- 

kennen,  dass  das  grtine  Licht  unzahligen  kleinen  Hausern  sein  Dasein 

verdankte;  die  Hauser  —  die  reinen  GluhwOrmer  —  lagen  in  den 

Waldern  so  friedlich  eingebettet  —  wie  junge  Katzen  in  Waschkorben  — 

wenn  es  dunkelt  und  das  Katzenauge  funkelt. 

Die  grossten  Balkensterne  setzten  sich  aus  sehr  vielen  Balken  zusammen; 

die  kleineren  Balken  waren  fast  alle  in  rechten  Winkcln  an  die  grosseren 

geleimt.  Und  die  vielenrechtenWinkeltrugensovielBerechnetesinsich,  dass 

man  glauben  mochte,  sehr  fein  ersonnene  Weltverkzeuge  vor  sich  zu  haben. 

Kaidoh  dachte  in  dieser  Richtung  und  meinte  dann  zu  sich  selber  sprechend : 

?)Wozu  ich  mir  fiber  diese  Sterne  den  Kopf  zerbreche!  Man  kann  sich 

noch  so  sehr  verandern  —  Etwas  bleibt  doch  immer  in  uns:  jene  Genuss 

hemmende  Denkerei !  Aber  sie  wird  wohl  notig  sein  —  sonst  wurdc 

man  wohl  ofters  vor  purer  Seligkcit  platzen.ee 
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Doch  die  Gcdankcn  warcn  bald  verscheucht.  Rakctcnstcrnc  saustcn  vor- 

Obcr  —  fix  wie  Komctcn  —  zischcnd  und  rauschcnd. 

Wie  unhcimlichc  Fcucrspinncn  kamen  sie  angcrannt  —  in  ihren  Beinen 

ziingelten  zuckcndc  Glutquallen.  Buntc  Augcn  sasscn  den  Raketensternen 

anf  den  Zehen.  Einige  Sterne  ahnelten  glimmenden  Knochengerflsten  — 
und  andre  wilden  Aalen. 

Sodann  prasselten  Feuergarben  aus  den  Sternleibern  heraus;  blaue  und 

grtine  Feuertropfen  flogen  hinunter  und  hinauf.  Lange  gewundene  Feuer- 

saulen  —  Riesenfinger  —  bogen  sich  hinfiber  zu  den  blauen  und  grOnen 

Feuertropfen  und  durchstiessen  die,  sodass  sie  wie  Ringe  auf  die  roten 

Feuersaulenfinger  hinaufglitten. 

Kaidoh  fuhr  oft  erschrocken  in  die  Hohe,  da  ihm  das  feurige  Spinnen- 

gcbein  recht  nahe  trat. 

Eine  ungeheure  wie  Quecksilber  zitternde  Feuerschlange  schloss  den 

raschelnden  Zug. 

Der  letzten  Schlange  sassen  auch  ein  paar  griine  und  blaue  Feuerringe 

auf  dem  Leibc.  Dieser  Leib  —  rotgltihendes  Eisen  —  wand  sich  und 

zuckte,  als  lag  er  in  heissen  irrsinnigen  Fieberkrampfen. 

*»  Wenn  man  die  Welt,<c  fliisterte  Kaid6h,  D  nicht  mehr  wiedererkennt  — 

dann  ist  wirklich  Alles  anders.  Und  ich  erkenne  diese  Welt  nicht  wieder, 

denn  ich  habe  sie  noch  nie  gesehen.  Ich  erkenne  mich  nun  auch  selber 
nicht  mehr.ee 

3>Du  wolltest  doch,(C  fiel  da  lebhaft  die  LiwAna  ein,  punter  alien  Um- 

standen  das  Andere.    Ich  fuhlte  sogar,  dass  du  das  wolltest.  Jetzt 

hast  du  das  Ncue  und  das  Andere  —  und  jetzt  ist  es  wiederum  nicht 

recht,  Ich  werde  deine  Wtinsche  bald  unbeachtet  lassen,  denn  du  willst 

offenbar  noch  Etwas,  von  dem  man  sich  nicht  einmal  im  Traume  eine 

Vorstellung  machen  kann.  Was  du  sagst  und  empfindest,  ist  gar  nicht 

wichtig  ffir  dich.  Deine  Getiiste  sind  dir  selber  ein  Ratsel.  Kaid6h  ftihlt 

nur,  dass  er  gar  nichts  ftihlen  kann.(C 

5)  Das  mag  stimmenWc  brummte  der  grosse  Kaid6h. 

Aber  ram  Wciterreden  kams  nicht.  Unter  ihnen  schwebten  schon  wieder 
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ncue  Weltgebilde  —  die  Schalensterne  in  alien  moglichen  Muschelformen 
mit  krummen  Schnabeln. 

In  den  Tiefen  der  vielen  Schalen  blitzte  es  wie  von  Brillantensplittern, 

und  bei  dem  Blitzen  bemerkte  Kaidoh  unter  den  krausen  Randern  der 

Sterne  ein  tolles  WeltgewHrm,  das  grossen  wackelnden  Schornsteinen 
nicht  unahnlich  schien. 

Und  die  Trompeten-  und  Trichtersterne  gesellten  sich  mit  den  Schnecken- 
sternen  auch  zu  den  Weltschalen. 

Das  ward  ein  machtiges  Blasen  und  Brummen,  Getute  und  Geschnarre 

und  Gepfeife. 

Wie  Brummkreisel  drehten  sich  die  Trichter.  Die  Schnecken  drehten  sich 

ganz  langsam  —  es  waren  nur  die  Gehause. 

Und  lange  Glockenketten  schaukelten  und  wackelten  wie  fliegende  Guir- 

landen  mitten  durch,  dass  die  andern  Schalen  ausbiegen  mussten. 

Das  dumpfe  Gebrumm  der  Glocken  klang  so  alt,  als  staken  lauter  langst 
verfallene  Welten  in  den  Glocken. 

0)  H6rst  du,<c  sprach  Liwiina,  })mit  den  Glockentonen  steigt  wieder  eine 

alte  Zeit  in  dir  herauf.  Ja,  das  Neue  macht  es  nicht.  Ich  will  dich  ver- 

stehen.  Dazu  bin  ich  ja  da.(C 

5)Aber  das  Alte,(c  rief  Kaid6h,  ̂ )ist  wieder  so  furchtbar  schmerzhaft.  Es 

lahmt  die  ganze  Lebenskraft.(C 

1)  Es  soll,(C  gab  da  leise  seine  Freundin  zuriick,  o)die  Freuden  dampfen. 

Das  Alte  ist  beim  Weltgenuss  so  notig  wie  das  Gedankenspiel.  1st  dir 

Beider  Daseinsrecht  nicht  klar?  Wenn  dir  die  Erinnerungsschmerzen 

iiber  den  Kopf  wachsen,  dann  musst  du  allerdings  sterben.  Das  ist  schon 

richtig.  Doch  mit  jedem  Tode  sterben  auch  die  Erinnerungen.  Und  ist 

das  nicht  auch  gut?  Wenn  Etwas  ganz  stirbt  —  stirbt  immer  viel  Schmerz 

zu  gleicher  Zeit  mit.  Ja  —  jedes  Sterben  ist  eigentlich  nur  ein  Sterben 
von  Schmerzen.(C 

Kaidoh  klatschte  in  die  Hande  und  lachte,  als  verstande  er  auf  einmal 

die  ganze  Welt  von  oben  bis  unten. 

Und  aus  den  Trichtern,  Glocken,  Schnecken,  Muscheln  und  Trompeten 
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scholl  wieder  cin  tauscndfachcs  Echo,  das  ein  Weltlachen  war,  cmpor  in 

den  endlosen  Raum.  Das  Echo  hing  bios  nicht  ordentlich  zusammen  — 
als  wars  cin  Echo  von  LiwAnas  Worten. 

Die  Wandwindc  blicscn  gcgen  die  bcidcn  leichten  Ricscngcistcr  an,  dass 

sic  wcitcrflogcn. 

Liwfinas  Grosse  entsprach  dcr  dcs  Kaidoh,  sodass  dieser  seine  Bcgleiterin 

lange  anschaute;  cine  so  grosse  Dame  hatte  cr  noch  nie  gesehen.  Sie 

hattc  langcs  pcchschwarzcs  Haar  mit  einem  Rubindiadem,  ihr  Gcsicht 

war  wciss  wic  Marmor,  nnd  aus  den  schwarzen  Augen  stromtc  ein  grosser 

Glanz,  der  auch  die  nackten  wcissen  Arme  ganz  hell  machte.  Oefters 

flackerten  die  grossen  Augen,  als  rasten  grosse  Sonnen  drinn. 

Die  Schatten  der  beiden  Riesengeistcr  gleitcn  auf  dcr  spiegelnden  Wand 

wie  zwei  fliegende  Pfeile  dahin. 

Und  rasselnd  steigen  aus  dcr  Hohe  abermals  Sterne  heruntcr  —  durch- 

sichtige  Mfihlenrader  sinds!  Sie  drehen  sich  und  lassen  alle  die  eine 

Seitc  sehen;  die  Schcibe  ist  erst  eiformig  —  dann  rund  —  und  zum 

Schluss  wie  am  Anfange. 

Und  aus  den  Radreifen  schlagen  keilformige  Schcinwerfcr  raus  —  blaue, 

gclbe  und  orangefarbigc  —  die  drehen  sich  durch  den  ganzen  Himmels- 

raum,  als  warens  Speichcn  von  Riesenradern  —  farbige  Speichen.  Und 

die  Speichcn  drehen  sich  so  schnell,  dass  Kaidoh  dem  flirrenden  Farben- 

wirbel  nicht  mit  den  Augen  folgen  kann. 

Er  dreht  sich  urn  —  und  erblickt  in  der  grossen  schwarzen  Felscnwand, 

die  Oberall  glatt  wie  ein  Spiegel  ist  —  das  Spiegelbild  der  Radersterne. 

Im  schwarzen  Spiegel  sind  die  blauen  gclben  und  orangefarbigen  Streifen 

gcdampft.  Kaidoh  kann  nun  Alles  von  dem  bewegten  Farbenbildc  in  sich 

aufhehmcn  —  die  Helligkeit  nimmt  allmahlich  immer  mehr  ab. 

Und  dann  wirds  wieder  stiller  in  der  Spiegelwand  —  andre  Sterne  er- 

scheinen  —  Blattlappengcbilde,  die  an  viclen  Stellcn  phosphorescicren  — 

was  ganz  unheimlich  in  der  schwarzen  Spiegelwand  wirkt. 

Liwfina  und  Kaid6h  sprechen  fiber  die  verschiedenen  Arten  der  Schwarmerei 

in  kurzen  abgebrochenen  Satzen. 
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Und  nun  folgen  noch  machtigc  Wassersterne,  dcrcn  Wogen  nach  alien 

Seiten  hoch  in  die  Hohe  gespritzt  sind  —  man  konnte  sie  ftir  Zinngebilde 

halten.  Die  Wassersterne  sind  aber  nicht  alle  so  vie  Zinn  —  sehr  vielc 

sind  rot  wie  Blut  —  zwei  ganz  grosse  sind  vie  Gold. 

Die  beiden  Riesengeister  sprechen  gegen  die  Felsenwand,  ohne  sich  um- 
zudrehen,  vom  Mudewerden.  Dazu  haben  sie  aber  keinc  Zeit,  denn  jetzt 

wirds  ganz  bunt  im  Felsenspiegel  —  als  schwebten  Millionen  Laternen 

durchs  grosse  All. 

Kaid6h  wird  neugierig  und  wendet  endlich  den  Kopf. 

?)Die  Rauschlust  kommt  immer  wieder!(C  schreit  er  wild  —  denn  er 

sieht  jetzt  nicht  bios  die  bunten  Laternen  —  er  sieht  alle  Sterne,  die  bis- 

her  vorbeizogen,  noch  einmal  —  auf  ein  Mai. 

Kaidoh  ist  abermals  noch  viel  viel  grosser  geworden  —  er  blickt  jetzt  in 

einen  gewaltigen  Sternwirbel  und  erkennt  Alles. 

Die  Trichtersterne  und  die  Wassersternc  —  die  Raketensterne  und  alle 

die  andern  wirbeln  da  im  Raume  herum,  als  ftihre  ein  Sturm  durch 
Sonnenstaubchen. 

Jetzt  kann  sich  Kaid6h  nicht  mehr  halten,  er  bewegt  seine  Zehen  und 

will  hinein  in  das  glanzende  schauerliche  Sternenmeer. 

Und  er  kann  seine  Zehen  wieder  regieren. 

Und  er  stCirzt  sich  in  den  Stern virbel  —  und  schreit  —  und  schreit!! 

Seine  Brust  dehnt  sich  weit  aus,  und  ihm  ist,  als  gingen  all  die  vielen 
Millionen  Sterne  in  seinen  Leib. 

Und  er  lacht  wie  ein  Gott  —  und  schreit  —  und  schreit. 

Liwflna  kann  ihm  kaum  folgen. 

Und  dem  Kaid6h  ist  so,  als  setzten  alle  Sterne  noch  mehr  Grosse  an  ihn 

ab  —  immer  mehr  —  immer  mehr! 

Jetzt  endlich  ftihlt  er  Welten  in  sich  —  Welten! 

Und  er  bewegt  die  Zehen  —  und  schiesst  durch  den  Wirbel  —  undkreischt 

auf  —  in  verruckter  Seligkeit  —  und  —  und  —  weiss  nichts  mehr  von  sich. 

Liwtina  folgt  ihm  mit  gesenktem  Haupt  und  fiihrt  ihn  hinaus  aus  dem 

Sternwirbel  in  eine  kOhlere  Weltgegend. 
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Und  langsam  wird  alles  anders. 

Und  mir  ist  so,  als  wenn  ich  langsam  erwache  —  aus  wirren  wiisten 

Traumen,  und  ich  fragc  leise: 

»War  ich  Kaid6h?(C 

Liwtina  —  das  ungeheure  Riescnweib  ncbcn  mir  —  lachclte  und  nickte  — 

und  sprach  sanft: 
9)Du  bist  immer  noch  Kaid6h!(C 

Und  ich  bebte,  als  hatte  sie  mir  was  Furchtbares  gesagt. 

Wir  schwebten  wieder  im  stillcn  Raume  —  abcr  die  Sterne  waren  nicht 

rund  —  sie  waren  alle  feine  kleine  Striche  —  nur  wenige  dickere 

Striche  —  nur  wenige  dickere  Striche  sah  ich. 

Kiihle  Liifte  wehten  um  meine  Stirn  —  und  ich  wurde  wieder  ruhiger. 

Die  feinen  kleinen  Striche  —  waren  wie  Blut  —  und  der  ganze  Himmel 

schwarz  —  wie  die  Felsenrand  —  die  weit  hinter  mir  liegt. 
Ich  suche  was  mit  der  linken  Hand. 

Liwiina  lachelt  und  sagt:  flDu  suchst  wiedqr  was!(C 

9)  Ich  suche  !(c  sage  ich. 

5)  Ich  will  noch  mehr  —  noch  GrSsseresWc  fahre  ich  fort. 

Und  Liwtina  bittet  ihren  Kaid6h,  wciter  zu  flicgen. 

Er  fliegt  weiter. 

Und  wieder  neue,  wieder  andre  Wunderwelten  thun  sich  vor  ihm  auf ; 

die  sind  aber  etwas  kleiner  —  denn  Kaidoh  ist  im  Sternenwirbel  noch 

mehr  gewachsen  —  ins  Ungeheuerliche  hineingewachsen. 

Dem  Kaidoh  ist  so,  als  ware  er  in  ein  grosses  Schneegestbber  geraten. 

Es  sind  aber  nicht  Schneeflocken,  die  ihn  jetzt  umschweben  —  es  sind 

grosse  Sternwolken  aus  Schnee-  und  Eisgestirnen. 

Kaid6h  bemerkt,  dass  faltige  dunkelviolette  Sammetkleider  seinen  riesigen 

Korper  umflattern.  Liwfinas  Gewander  sind  wie  Goldschaum  und  flattern 
ebenfalls. 

Die  Schneesternliifte  sind  so  ktihl  und  beruhigend  —  und  Kaidoh  be- 

darf  der  kfihlen  Ruhe  —  ihm  ist  noch  immer  so,  als  tobtcn  grosse  Stern- 
scharen  durch  seine  Adern  —  und  durch  alle  seine  Knochen. 
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'Wic  klcinc  weisse  Fcdcrn  schweben  die  Sterne  dem  unermesslichen  Kaidoh 

urn  Kopf  und  Brust. 

9) Das  sind,(C  sagt  Liwftna,  wsehr  leichte  Welten,  denn  sie  sind  alle  sehr  alt. 

Die  Sterne  fliegen  zuweilen  wie  ein  grosser  Vogelschwarm  in  die  Hohe, 

und  dann  kommt  es  dem  Kaidoh  so  vor,  als  flogen  ihm  rasende  Eis- 

klumpen  an  der  Nase  und  an  den  Ohren  vorOber.  Seine  Augen  sind 

aber  so  scharf,  dass  er  die  verschiedenen  Formen  der  Schneesterne,  wenn 

sie  weiter  weg  sind,  wohl  unterscheiden  kann;  er  sieht  auch  vielc  Tiere 

auf  den  Sternen.  In  den  Schneesternen  glanzt  viel  blankes  Eis,  und  die 

Eissterne  sind  an  den  Krystallspitzen  meist  mit  Schnce  umzogen,  als 

waren  sie  verschimmelt. 

Die  Sterne  haben  viele  turmartige  Auswtichse  und  Zacken  und  Zinnen 

und  alle  nur  denkbaren  Formen,  die  aber  gewohnlich  regelmassig  sind 

wie  die  Krystalle. 

Alle  Schneesterne  und  auch  die  Eissterne  verstehen  es  ausgezeichnet,  dem 

grossen  Kaidoh  auszubiegen,  sodass  er  garnicht  mit  den  Sternen  in  Be- 

riihrung  kommt.  Der  Schnee  verbreitet  ein  mattes  schweres  Dammerlicht 

Kaid6h  hat  immerfort  das  Geftihl,  etwas  vergessen  zu  haben  —  und 

dieses  Geftihl  macht  ihn  immer  erregter,  sodass  er  ganz  heftig  wird. 

Liwfina  lacht  dazu  und  fragt  spottisch: 

?)Was  suchst  du  denn?(C 

?)Ich  weiss  es  eben  nicht  !(C  giebt  Kaidoh  zur  Antwort. 

Da  fliegt  die  grosse  Liwuna  an  ihren  Kaidoh  ganz  nahe  heran  und  fliistert 

mit  leuchtenden  Augen : 

?)Ich  weiss,  was  du  suchst  —  du  suchst  das  Weib,  das  dein  Weib  sein  kann.(c 

Kaidoh  zittert,  ballt  die  Faust  und  schlagt  der  Liw&na  ins  Gesicht. 

Doch  der  Schlag  geht  naturlich  wieder  durch,  ohne  zu  schaden.  Und 

die  Liwftna  lacht,  dass  es  durch  die  ganze  Frostwclt  schallt. 

Danach  spricht  sie  milde: 

})Die  Wilt  gegen  Andre  beruht  immer  auf  einer  Wilt  gegen  uns  selbst 

Du  bist  wlitend,  veil  du  nicht  weisst,  was  du  willst.  Du  weisst  eben 

nicht,  was  du  suchst.  Warum  fragst  du  mich  also  nicht?  Warum  musst 
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du  gleich  dcinc  Wut  an  mir  auslasscn?  Wiite  doch  gegen  dich  selbst!(C 

Ich  schame  mich,  denn  die  Worte  trafcn.  Ich  sage  weich: 

Verzeih  mir !  Fuhre  mich  weiter  durch  das  Labyrinth  deiner  Weisheit. 

Ich  folge  geduldig  und  werde  mich  schon  noch  zurechtfinden.ee 

})Das  wirst  du!(c  sagt  Liwtina. 

Und  wir  verlassen  die  Sternwelten,  in  denen  so  viel  Schnee  ist,  schweben 

in  einen  finsteren  Raum  und  bleiben  Seite  an  Seite. 

Kaidoh  hat  eine  merkwiirdige  Empfindung,  als  ob  die  Liwiina  ohne  jede 

Unterbrechung  auf  ihn  einsprache,  ihm  die  Ratsel  aller  Welten  erklarte  — 

doch  in  einer  Sprache,  die  ihm  vollkommen  fremd  ist. 

Er  horcht  eifrig  in  die  Finsternis  hinein  und  mochte  verstehen,  was  er 

da  in  seltsamen  Lauten  hort  —  doch  ihm  wird  Alles  immer  unklarer; 

nur  das  Unklare  wird  ihm  klar.  Und  das  schmerzt  so,  dass  er  aufctohnt. 

Er  mochte  so  gerne  lachen  uber  das  Alles  —  vermag  aber  nicht  zu  lachen. 
Nur  Liwuna  scheint  neben  ihm  zu  lachen  —  das  ntitzt  ihm  leider  Nichts. 

Die  Finsternis  ist  so  schwarz,  dass  Nichts  zu  sehen  ist  —  kein  Stern  — 
Nichts. 

Liwuna  sagt  leise: 

?)Du  willst  grossere  Welten  sehen  —  suchst  du  die?  Willst  du  selbsc 

grosser  werden?(c 

Kaidoh  wacht  auf  —  wie  aus  einem  hasslichen  Traume  und  ruft  o)Ja! 

Ja!(c  Doch  er  hat  nicht  das  Gefiihl,  dass  LiwAna  das  Richtige  getroflFen 

habe  —  er  fuhlt  nur,  dass  er  in  der  Finsternis  noch  grosser  wird  —  und 
sieht  in  der  Feme  ein  schwaches  Licht  —  das  rasch  heller  und  heller  wird. 

Neuen  Sternwelten  kommen  sie  auch  in  der  Finsternis  naher. 

Da  wird  Kaidoh  grasslich  heftig  und  so  begehrlich  —  so  gierig. 

Ganz  andre  Sternwelten  leben  in  dem  neuen  Licht  —  die  sind  die  grossten 

—  das  Licht  in  der  Feme  wird  heller  —  da  kommt  aus  der  Finsternis 

ein  Riesenleib  hervor  —  und  dieser  Riesenleib  besteht  aus  vielen  Millio- 

nen  bunter  Sterne. 

Der  Riese  hat  Augen  uber  den  ganzen  Leib  und  einen  Kopf5  der  aus 

dunkelgrunen  lodernden  Flammenwelten  besteht  —  Arme  und  Beine  sind 

55 



unzahlig  und  wie  fliissiges  zitterndes  Gold  —  auf  dcm  Pcrlcn 

henimscWimmen ;  diese  Perlen  rollcn  auf  den  goldenen  Gliedern  in 

ewiger  Unruhe. 

Kaid6h  hcmmt  scinen  Flug  und  starrt  den  Sternriesen  an  —  das  ist  das 

grosste  Weltwesen,  das  er  jemals  sah.  Kaidohs  Augen  rollen  so  wild  wic 

die  Perlen  —  vie  die  blauen  und  roten  Augen  auf  dem  Rumpf  des  ge- 

waltigen  Sternriesen. 

?)Wir  wollenatt  spricht  LiwAna,  })iiber  den  Sternriesen  hintiberfliegen. 

Der  Weg  ist  weit.  Folgc  mir!(c 

Und  Liwtina  fliegt  rauschend  voran. 

Kaid6h  kriegt  einen  Schreck,  als  sahc  er  plotzlich  in  ein  Jenseits. 

Liwtinas  Rticken  gleicht  ungeheuren  Gcbirgsmassen,  die  mit  Schnee  und 

Eis  bedeckt  sind;  Millionen  von  Schneesternen  schleppt  sic  auf  ihrem 

Rucken  mit;  die  goldenen  Gewander  sind  kaum  zu  sehen ;  die  schwarzen 

Haarmassen  ihres  Hauptes  flattern  oben,  und  sie  wendet  oben  ihren  Kopf 

zurtick,  und  Kaidoh  erschrickt  nochmals  —  das  riesige  Gesicht  ist  braun, 

und  hellblaue  Augen  strahlen  wie  zwei  Riesensonnen  unter  Augenbrauen, 

die  endlosen  Waldern  gleichen. 

Kaidoh  will  seine  Fusszehen  bcwegen  —  das  geht  aber  nicht  —  er 

scWebt  ohne  jegliche  Korperbewegung  der  Liwiina  nach. 

Und  nach  einer  langen  Zeit,  in  ders  immerwahrend  hoher  geht,  blickt 

er  hinab  und  sieht  unter  sich  das  grtine  FlammenhaVipt  des  Sternriesen  — 

unzahlige  griine  Schlangensonnen  winden  sich  da  durch  einander,  und 

grCine  Flammen  schlagen  heraus  und  brennen. 

Kaidoh  hebt  den  Blick  und  bebt  —  Welten  offhen  sich  vor  seinem  Blick  — 

Welten  —  vie  sie  nie  ein  Sterblicher  geschaut  hat. 

Liwflna  schwebt  neben  Kaidoh.  Und  die  Augen  der  Beiden  schweifcn 
trunken  nach  alien  Seiten. 

Zwolf  grosse  Sternriesen  ragen  da  im  weiten  grossen  Halbkreise  hoch 

auf  in  den  weiten  grossen  Raum.  Auf  einer  Bank,  die  auch  einen  Halb- 

kreis  bildct,  sitzen  die  Sternriesen  und  bewegen  sich  nicht. 

Und  die  Bank  besteht  aus  unzahligen  Brillantsternen  —  deren  gleissende 
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Farbenfeuer  durch  glitzcrndcn  Funkcnrcgcn  durchspriihen  und  durch- 

flackern  —  deren  gleissendc  Farbenfeuer  in  langen  Flammenkegeln  tief 

aufgliihen  wie  bunte  Sammetblflten  —  deren  gleissende  Farbenfeuer  mit 

heissem  Strahlenglanz  brennen. 

Kaidoh  wundert  sich,  dass  sein  Auge  nicht  erblindet;  spin  Auge  ist 

wiederum  anders  geworden. 

Und  es  sind  so  viele  Brillantsonnen ;  die  Riicklehne  der  Bank  ist  so  hoch, 

dass  sie  oben  fast  endlos  erscheint  —  eine  im  Halbkreisc  gebogene 

Riesenwand  aus  lauter  Sonnen,  die  ungeheure  sich  langsam  drehende 
Diamanten  sind. 

Und  der  Halbkreis  ist  so  gross,  dass  die  Wand  nach  alien  Richtungen  so 
weit  entfernt  erscheint.  Ein  Weltenrand! 

Hoch  oben  bilden  die  blauen,  roten  und  grtlnen  und  die  andersfarbigen 

Farbenkegel  jein  bewegliches  Dach;  die  bunten  Kegel  schieben  und  drangen 

sich  durch-  und  uber-  und  untereinander.  Und  die  funkelnden  Diamanten 

flimmern  immerzu,  denn  die  Sterne  stehen  nicht  still.  Das  flackert.  Das 

gluht.  Das  brennt. 

Und  auf  der  grossen  Bank  sitzen  die  Sternriesen  —  und  die  bewegen  sich 
nicht. 

o)Dass  sie  sich  nicht  bewegen,(C  sagt  die  Liwftna,  flkommt  uns  bloss  so 

vor.  Sie  brauchen  zu  jeder  Bewegung  viele  Tausend  Sternjahre,  und  daher 

glauben  wir,  sie  seien  ohne  Bewegung  —  wie  totes  Volk.  Das  ist  nattir- 

lich  ein  grosser  Irrtum !  Wir  dflrfen  nicht  vergessen,  dass  alle  Glieder  der 

Sternriesen  aus  unzahlbaren  Sternen  bestehen  —  lauter  Sonnen  sind  — 

lauter  grosse  Sonnen  mit  vielen  Millionen  Monden.  Die  Sterne  haben 

alle  moglichen  mid  denkbaren  Formen  —  die  k5nnen  wir  aber  nicht  mehr 

unterscheiden  —  die  Entfernungen  sind  in  dieser  Gegend  atlch  fiir  grosse 

Riesen  so  entsetzlich  gross.ft 

Liwiina  sagt  noch  mehr,  Kaid6h  starrt  mit  offenem  Munde  die  rrBlf 

Riesen  an.  Er  kann  die  grossen  Gestalten  gar  nicht  tfberschauen;  wo  ihnen 

der  Kopf  sitzt,  weiss  er  nicht.  Der  Hauptteil  des  Rumpfes  ist  gross  und 

breit  und  als  solcher  wohl  zu  erkennen.  Aber  jeder  Rumpf  sieht  anders 
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als  der  nachstc  aus;  die  meisten  scheinen  aus  goldenen  und  silbernen 

Wolken  zusammengesetzt  zu  sein.  Es  gehen  aber  uberall  so  viele  blaue 

und  griine  Adern  durch,  und  es  sind  Oberall  so  viele  perlbunte  und  stechende 

Augen,  dass  Kaidoh  nicht  weiss,  wic  er  die  einzelnen  Teile  der  Riesen- 

korper  nennen  soil.  Die  Gliedmassen  ahneln  wilden  Korallengewachsen, 

und  Flammenaste  stehen  dazwischen  —  und  grOne  Pyramiden  sitzen  oben 

auf  steilen  Schulterbergen  —  neben  schwarzen  Hornern  und  gltfhenden 

Haaren  und  Kugelgewachsen  und  Wiirfelketten  mit  bunten  Bandern  und 

langcn  goldenen  Schlangenarmen. 

Die  Zwolf  sind  furchtbare  Ungeheuer,  in  denen  Milliarden  tollster  Sonnen 

brennen.  Und  diese  wilden  Weltgestalten  sitzen  da  zum  Scheine  so  still, 
als  waren  sie  versteinert. 

Kaidoh  starrt  die  Sternriesen  an  mit  gierigen  Augen;  er  mochte  die  zvolf 

Grossen  festhalten  und  nicht  mehr  vergessen ;  er  argert  sich,  dass  er  nicht 

unzahlige  Augen  hat  wie  die  zwolf  Grossen. 

})Ob  sie  auch  Kleider  haben?(c  fragt  er  leise. 

Doch  Liwiina  hort  nicht,  sie  bittet  ihn,  sich  einmal  umzudrehcn. 

Kaidoh  thut  es  und  schaut  in  einen  dunklen  Raum,  in  dem  unzahlige 

eckige  Sterne  funkeln,  die  stcllenweise  ganz  dicht  zusammen  stehen  — 
aus  Sternwolken. 

^)Die  Sternwolken,(c  bemerkt  die  LiwAna,  wind  auch  Sternriesen  — 

die  kommen  langsam  naher.(C 

Kaid6h  zieht  den  Kopf  ein,  als  furchte  er  sich  vor  den  grossen  Weltgestalten. 

Er  kommt  sich  so  klein  vor  wie  ein  Wurm,  obgleich  er  weiss,  dass  er 

viele  Tausend  Schneesterne  auf  seinem  RQcken  tragt  wie  die  Liwuna. 
Er  wendet  sich  wieder  zur  Diamantenbank  und  sucht  die  karminroten 

Streifen  an  den  Riesenkorpern  zu  zahlen  und  findet  sehr  viele,  sie  sitzen 

immer  neben  helllila  eiformigen  Flecken.  Er  glaubt,  das  seien  besondcrc 

Sinne  und  lasst  das  Zahlen.  Seine  Gedanken  verwirren  sich,  und  er  bittet 

die  Liwfina,  ihn  weiter  zu  flihren. 

^)F0hre  mich  weiter,(c  sagt  er,  o)durch  das  grosse  Labyrinth  dciner  Weis- 
heit  —  ich  finde  mich  da  nicht  zurecht.ee 
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Liwuna  bcdcutet  ihm,  dass  sic  gradeaus  untcr  der  Bank  durchmiissten, 

obcn  hiniiber  gingc  es  nicht. 

Und  Zahne  klappernd  schwebt  Kaidoh  dahin. 

Und  nach  langer  Zeit  nahern  sic  sich  den  untcrcn  Glicdmasscn  der  Ricsen 

und  sausen  dann  an  ihnen  vorbci  untcr  die  Bank. 

Kaidoh  flicgt  mit  gekrummtem  Riicken  —  wagt  kaum  um  sich  zu  blicken. 

Untcr  den  grcllsten  Brillantsternen,  die  dicht  untcr  der  Bank  wie  glascrne 

Maschincn  rasseln  und  rumoren,  sicht  Kaidoh  nach  unten  und  cntdeckt 

in  der  Tiefc  grosse  halbkugelformige  Hilgcl.  Die  Halbkugeln  haben 

Farbenringe  am  untcren  Rande,  um  die  Mitte  sitzen  Sterne  in  Zickzack- 

linien  drauf ;  als  waren  Pcrlen  draufgestickt  —  so  wirkt  es. 
Kaidoh  will  wissen,  was  das  ist. 

Liw&na  sagt: 

?)Das  sind  die  Schlafintitzen  der  grossen  Ricsen.  Die  Schlafmutzen  fliegen 

bci  jedcr  Ratssitzung  unter  die  Diamantenbank.  Es  sind  sehr  vicle  Schlaf- 

mutzen  —  nicht  etwa  zwblf.<c 

0)lst  das,(c  fragt  Kaidoh,  Much  wirklich  wahr?(C 

9)Jawohl,(c  erwidert  seine  Ftihrerin,  ̂ glaubst  du  etwa  die  Ricsen  hatten 

den  Schlaf  nicht  auch  mal  notig?  du  weisst  wohl  garnicht,  wie  wichtig 
der  Schlaf  ist.ee 

Kaidoh  wagt  nicht  weiter  zu  sprechen. 

Und  nach  langer  Zeit  kommen  sie  auf  der  Rdckseite  der  Bank  wieder  ins 

Frcie  —  in  cine  wunderbare  duftendc  frische  Luft. 

Die  beiden  sind  in  cinem  drolligen  Walde. 

Sie  fliegen  durch  ein  buntcs  Gewirr  von  gewaltigen  Aestcn.  Und  jedcr 

Ast  besteht  wieder  aus  unzahligen  Sternen,  die  samtlich  Linsenform  zu 

haben  scheincn.  In  der  Tiefe  ballen  sich  grosse  Nebclhaufen  zusammen, 

die  lilafarbig  leuchtcn.  Kaidoh  weiss  nicht,  ob  die  Nebcl  ebenfaUs  aus 

Sternen  bestehen.  Und  bcim  Nachdenkcn  wird  ihm  so  anders  zu  Mute 

—  er  muss  lachen  —  und  er  fragt  lachend: 
})Du,  sind  das  wirklich  BaumeJcc 
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Ja,  j*  —  das  werden  wohl  Baume  scin.  Du  kannst  die  Baume  auch  fiir 
Ricscn  halten  und  die  Riescn  fiir  Baume.  Mit  deinem  Wortschatz  wirst 

du  hier  nicht  viel  ausrichten.  Verstehen  kannst  du  diese  grossen  Wdt- 

gestalten  doch  nicht  —  und  wenn  du  noch  viel  mehr  guten  Willen  — 
und  wenn  du  noch  tausendmal  mehr  Worte  hattest.  Gieb  dir  keine  un- 

niitze  Miihe  —  mit  Worten  begreift  man  die  Welt  doch  nicht.  Wir 
wollen  uns  nichts  vorflunkern.  Sieh  dir  lieber  die  Formen  der  einzelnen 

Sterne  an,  aus  denen  sich  diese  sogenannten  Aeste  zusammensetzen.  Die 

silbernen  Aeste  sind  ganz  mit  Muschel-  und  Schneckensternen  geRillt.<c 

Und  Kaid6h  sieht  sich  alles  genau  an,  und  dabei  schweben  sie  nach  und 

nach  aus  dem  Astgewirre  raus  und  in  eine  tiefere  Gegend  hinein.  Da 

schiessen  sie  durch  flockige  Nebelmassen  hinimter  und  erblicken  plotzlich 

unter  sich  einen  Sternriesen,  der  lang  ausgestreckt  daliegt  und  zu  schlafen 

scheint. 

Der  Riese  schlaft  auch  wirklich,  er  besteht  aus  lauter  Kugelsonnen,  die 

fortwahrend  ihre  Farbe  verandern.  Ein  flirrendes  Farbengewirr!  Es  kann 

ganz  schwach  machen.  Es  huscht  oft  noch  ein  Schattcnspiel  durch  das 

Opalgeflitter. 

Wie  ein  grosses  SegelschiflF,  das  strandcte,  liegt  der  grosse  Riese  da.  Was 

Segeln  ahnt,  schwankt  immer  auf  und  nieder.  Liwflna  macht  darauf  auf- 

merksam,  dass  die  Segel  aus  lauter  Blattwelten  bestehen,  und  dann  flustert 

sie  geheimnisvoll: 

0)  Lieber  Kaiddh,  dies  ist  ein  ganz  junger  Riese,  der  noch  sehr  klein  ist; 

er  wird  grade  gewiegt.  Die  Wiege  sehen  wir  nicht,  denn  sie  ist  viel  zu 

gross.  Aber  siehst  du  da  driiben  den  grossen  roten  Ball  herniederschveben? 

Siehst  du,  dass  da  viele  Millionen  roter  Sonnen  drinnsind?  Siehst  du  das?(c 

Kaid6h  bejaht  die  Frage,  und  Liwftna  fahrt  fort: 

9)  Das  ist  ein  Blutstropfen  von  der  Mutter  des  Riesen  —  die  Mutter  muss 

sich  geschnitten  haben  —  dort  driiben  die  grossen  Sternwolken  gehoren 

zum  Leibe  der  Mutter.  Doch  stelle  dir  das  MOtterliche  ja  nicht  so  ein- 

fach  vor  —  ich  will  mich  bloss  kurz  fassen.  Na  —  diese  Gesellschaft 

ist  dir  doch  gross  genug  —  nicht  wahr,  mein  kleiner  Kaid6h?(c 

(So 
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Kaidoh  bejaht  auch  dicsc  Frage,  schtittelt  scincn  violettcn  Sammtmantel, 

dass  vide  tauscnd  Schnccstcrnc  rausfallen,  und  versucht,  seine  Zehen  zu 

bewegen.  Es  gelingt  ihm  —  und  pfeilschnell  gehts  weiter  —  aber  es  geht 

ihm  immer  noch  nicht  schnell  genug.  Das  Riesenland  ist  zu  umfangreich. 

Nun  sieht  er  unter  sich  ein  langes,  langes,  goldenes  Robr  —  es  besteht 

nattirlich  auch  aus  echten  Sternen  —  aus  lauter  glitzernden,  kantigen 

Sternen.  Und  er  will  wissen,  was  das  ist. 

flDas  ist,(c  versetzt  die  LiwAna  hastig,  o)dicgrosseSturmmaschine.  Wenn 

wir  rascb  an  die  Spitze  des  Rohrs  gelangen,  so  konnenwir  vonder  Sturm- 

wolke  gefasst  werden  —  dann  wiirden  wir  sehr  schnell  weiter  kommen 

—  was  dir  wohl  sehr  angenehm  sein  dtirfte.ft 

Kaidoh  nennt  das  Rohr  eine  Sternkanone.  Sie  schauen  vorn  an  der  Spitze 
in  das  Rohr  hinein. 

Indessen  da  giebts  gleich  cinen  donnernden  Knall,  und  in  einer  brennen- 

den  Wolke  sausen  sie  dahin,  dass  dem  Kaidoh  Horen  und  Sehen  vergeht. 

Als  ihm  die  Besinnung  wiederkehrt,  sieht  er  urn  sich  alle  Ltiftc  voll 

Wolken,  und  die  Wolken  jagen  sich  wie  dieWindhunde  —  es  blitzt  und 

donneirt  ohne  Pausen  —  der  Sturm  heult  und  pfeift  und  knurrt  und 

kreischt  auf  —  LiwAnas  goldene  Gewander  flattern  und  rauschen  und 

knallen  und  knirschen.  Und  dazu  kracht  es  in  einem  zu,  als  gingen  in 

jedem  Augenblick  viele  tausend  Welten  platzend  entzwei. 

9)  Das  sind,(c  erklarte  die  Liw&na,  9)  die  anderen  SchOsse  der  Sturm- 

maschine.  Durch  diese  Maschine  wird  die  Luft  der  ganzen  Gegend  ver- 

bessert.  Die  Maschine  gehort  zu  den  berdhmtesten  Erfindungen  des  Stern- 
riesenreichs.ee 

Und  sie  fliegen  in  Wirbelwinden  —  in  Windhosen  —  selig  dahin  — 

wobei  sie  oft  riesig  rasch  um  sich  selber  gedreht  werden. 

Dem  Kaidoh  stockt  beinahe  der  Atem.  Der  Weltendurchflieger  weiss 

gar  nicht  mehr,  wo  er  ist.  Unter  sich  sieht  er  eine  grosse,  dunkelgrOne 

Flache,  die  er  ftjr  eine  Wiese  halt.  Es  ist  aber,  wie  Liwfina  erklart,  kcinc 

Wiese  —  sondern  ein  grosses,  herrliches  Meer,  in  dem  ungezahlte  Billioncn 

von  Smaragdsternen  das  Wasser  bilden. 
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Und  aus  dcm  sogcnanntcn  Mccrc  ragen  braune  und  tiirkisblaue  Korallen- 

gcbirgc  heraus.  Das  sind  aber,  wie  LiwAna  wieder  erklart,  kcinc  Ge- 

birgc  —  sondcrn  Sternriesen,  die  wahrscheinlich  baden. 

Das  Donncrn  hort  sich  wie  die  Brandling  des  Smaragdmeeres  an,  und  die 

Blitze  zucken  wie  Phosphorwolken  —  so  schnell  folgen  sich  die  einzel- 
nen  Blitze. 

Das  Schiessen  der  Sturmmaschine  will  auch  kein  Ende  nehmen. 

Aber  die  Ltifte  werden  doch  allmahlich  ruhiger;  es  geht  ja  so  rasend 
sdinell  vorwarts. 

Die  Beiden  steigen  hoher  und  hoher  wie  Luftballons  im  Orkane,  so  dass 

das  griine  Meer  nnten  nach  einer  guten  Weile  nur  noch  wie  ein  zarter 
Schleier  schimmert. 

Und  dann  erblicken  sie  eine  weite  Pforte  aus  blauen  Saphiren.  Sie  sehen 

vor  sich  nur  die  blaue  Pforte,  als  ginge  sie  von  einem  Ende  der  Welt 

zum  andern  —  sie  bildet  einen  grossen  Bogen ;  die  Saphire  sind  ebenfalls 
Sternwelten. 

Und  sie  fliegen  durch  die  Pforte  durch  und  in  ein  grosses  Saulenreich  hinein. 

Die  Saulen  sind  so  umfangreich,  dass  die  Beiden  lange  fliegen  mtissen, 
um  an  einer  Saule  vorbeizukommen.  Die  Saulen  sind  alle  aus  einem 

festen  Stiick  gearbeitet  und  sind  nicht  wieder  bewegliche  Sterne, 

Aber  die  Sterne  fehlen  auch  hier  nicht  ganz;  an  vielen  Stellen  befinden 

sich  die  Sterne  auf  der  Rinde  der  Saulen  —  sitzen  da  so  drauf  wie  Pilze 

auf  altem  Holz  —  wie  Schimmel. 

Die  Saulen  sind  gelb  und  leuchten,  obgleich  sie  nicht  glanzen  und  auch 

nicht  durchsichtig  sind. 

9)Wir  sind,(c  sagt  LiwAna  leise,  ?)in  den  VorhallenMer  Riesentempel.(C 

^)Habendie  Riesen,(c  fragt  Kaidoh,  ̂ >auch  Tempel?  Wozu  haben  sie  die 

Tempel?(c 

Liwfina  antwortet  nicht,  sie  schweben  schweigend  neben  dem  blitzenden 

Sternschimmel  weiter  —  langsam  von  einer  gelben  Saule  zur  andern. 

Es  herrscht  ein  ziemlich  dumpfes  Dammerlicht  im  grossen  Saulenreich; 
das  Saulenlicht  ist  nicht  sehr  stark. 
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Leise  sagt  die  grosse  Liwuna: 

?>Du  wolltest  grossere  Welten  sehen.  Waren  dir  nun  die  Welten,  die  ich 

dir  zeigte,  gross  genug?(c 

Und  Kaidoh  erwidert  feierlich:  ?)Das  waren  sie.(c 

*»Aber,(c  fahrt  Liwuna  fort,  ?)deine  Aritwort  klingt  so,  als  wenn  du  mit 

einem  neuen  Aber  weiter  sprechen  wolltest.  Hast  du  das,  was  du  suchtest, 

immer  noch  nicht  gefunden?(c 

Kaidoh  schweigt  lange,  und  LiwAna  unterbricht  das  Schweigen  mit  diesen 
Worten : 

0)Lieber  Kaidoh,  du  bist  still,  und  dein  Stillsein  ist  so  beredt.  Das  Grosse 

allein  macht  es  auch  noch  nicht  —  das  willst  du  sagen.  Ich  verstehe  dich, 
und  ich  freue  mich,  dass  du  immer  noch  suchst.(c 

Kaidoh  versteht  ihre  Freude  nicht  und  fragt  miide:  ?)Was  soil  ich  denn 
thun?(c 

Da  sagt  sie: 

?)Du  musst  dir  einen  Schmerz  bereiten:  steige  noch  einmal  hinab  in  die 

Abgriinde  deiner  Vergangenheit.  Denk  an  einen  Kugelstern,  der  sich 

immer  drehte  und  dir  gar  nicht  gefallen  wollte,  da  er  nur  einen  einzigen 

Mond  als  Begleiter  neben  sich  hatte.  Du  warst  auf  dem  Stern  anfangs 

ein  Kind  und  noch  nicht  so  gross  wie  jetzt  —  lange  nicht  so  gross.  Er- 
innerst  du  dich  da  vielleicht  an  einen  roten  Dornbusch,  der  vor  einem 

alten  Fenster  bliihte?  Die  roten  Bliiten  dufteten  dir  oft  wie  Marzipan. 

Weisst  du  das  noch?(c 

Kaidoh  denkt  nach  und  schuttelt  den  Kopf;  zwar  thut  ers  nicht,  doch  ist 

ihm  so,  als  thate  ers. 

Liwuna  fahrt  fort: 

))Du  hast  so  vieles  vergessen.  Man  mochte  beinahe  glauben:  Leben  sei 

Vergessen.  Aber  ich  weiss,  du  erinnerst  dich  trotzdem  an  den  roten  Dorn- 

busch;  hinter  dem  Fenster,  in  das  er  hineinbliihte,  stand  eine  alte  Kom- 

mode  aus  Eichenholz  mit  zwei  grossen,  schwarzen  Knopfen  zum  Aufziehen 

der  mittleren  Schublade  —  weisst  du  noch?  Perlmutter  sass  an  den 

Knopfen.  Und  neben  der  Kommode  knietest  du  ofters.tt 
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Die  Sanftredende  halt  inne,  und  Kaid6h  stosst  rauh  hcrvor: 

•»  Jetzt  soli  ich  mich  in  diesen  riesigen  Saulenhallen  an  alte  Kommodcn 

mit  grossen,  schwarzen  Knopfen  crinncrn!  Nun  ja!  Ich  crinncrc  mich 

ganz  deutlich!(c 

Warum  bist  du  so  grimmig?(c  vcrsctzt  die  Liwtina,  ?>neben  der  Kom- 

mode  warst  du  doch  nie  so  grimmig.  Du  filhltcst  dich  dort  einem 

Heilande  nahe,  und  es  wnrde  zu  Zciten  alles  in  dir  still.  Den  Heiland 

hast  du  bald  vergessen.  Aber  an  die  stillen  Stunden  vor  dem  roten  Dorn- 

busch  hast  du  noch  oft  gedacht.  Und  du  hast  dich  oft  nach  ahnlichen 

stillen  Stunden  gesehnt.  Und  die  hast  du  nicht  gefunden.  Kaidoh!  Horc 

doch!  Weisst  du  nun,  was  du  suchst?(C 

Kaid6h  horcht  hinein  in  die  Tempelstille  und  hort  das  Echo  seines  Atems. 

Und  dann  hort  er  sich  leise  sagen: 

DStille  Stunden  such  ich!  Aber  ich  habe  doch  keinen  Heiland  mehr.(C 

Hastig  erwidert  die  Liwtina: 

0)Du  musst  eben  einen  neuen  Heiland  haben.  Du  wolltest  immer  grossere 

Welten  sehen,  und  auch  die  grossten  waren  dir  am  Ende  nicht  gross  ge- 

nug.  Dein  neuer  Heiland  muss  also  grosser  sein  als  alles  Denkbare,  nicht 

war?  Und  wer  kann  grosser  als  alles  sein?(C 

Nut  der  Geist,(c  antwortet  Kaid6h,  ?)der  alles  umschliesst  —  der  alles 

selber  ist  —  der  Allgeist.  (c 

Ein  leises  Summen  wie  von  Bienen  geht  an  Kaid6hs  Ohren  vorliber,  die 

gelben  Tempelsaulen  leuchten,  und  er  fahrt  leise  fort: 

»Sind  das  aber  stille  Stunden,  wenn  ich  die  Nahe  des  Allgeistes  ftihle  — 
wenn  ich  mich  in  ihm  ftihle  ?(C 

Liwfina  sagt  nichts,  er  aber  sagt  laut: 

?>Nein!  Das  sind  gewaltige  Stunden.  Ich  glaube  auch  nicht,  dass  ich 

die  stillen  Stunden  suche  —  ich  suche  die  gewaltigen  Stunden  —  in 

denen  ich  mich  im  Allgeist  ftihle  —  und  den  Allgeist  in  mir.cc 

LiwAna  sagt  wiederum  nichts. 

Und  er  fiihlt  plotzlich  heisses  Blut  in  seinen  Adern,  und  ihm  ist  so,  als 

ginge  eine  neue  Kraft  durch  seine  Sehnen,  und  er  sieht  scharfcr  gradaus, 
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und  cr  glaubt,  dass  jctzt  cin  andrcr  in  ihm  auflcbc  —  der  ncuc  Hciland 

—  dcr  gewaltige  AlJgeist. 

9)£ine  gewaltige  Stundelcc 
Also  schrcit  cr  laut  auf. 

Und  cr  will  die  Armc  heben  und  Fauste  aus  scincn  Handen  machen. 

Und  cr  kann  nicht  die  Armc  heben,  und  cr  kann  nicht  Faustc  aus  scinen 

Handen  machen. 

flDeine  Gliedmassen,(C  fltistert  die  Liwftna,  Dsind  ja  viel  zu  gross  ge- 

worden.  Du  bemerktest  wohl  noch  nicht,  dass  du  vor  der  blaucn  Pfortc 

noch  ein  gutes  Stiick  gewachsen  bist.  Du  brauchst  jetzt  sehr,  sehr  lange 

Zeit  zu  jeder  Bewegung.cc 
Er  murmelt: 

?)Das  also  nennt  man  Grossest 

Er  sieht  scharf  gradaus  durch  zwei  gelbe  Saulen  durch  in  die  Finstefnis. 

Und  in  der  Finsternis  bewegt  sich  was.  Und  aus  dem  Bcwegten  schlagen 

hellblaue  Flammen  heraus.  Und  die  Flammen  bilden  flackernde  Buch- 

staben.  Und  Kaidoh  kann  die  Flammenschrift  lesen,  obgleich  ihm  die 

Schrift  ganz  unbekannt  ist.  Und  er  liest  : 

^Bilde  dir  nicht  zu  viel  ein !  Der  Geist  des  Alls,  der  mehr  als  alles  Grosse 

ist,  flflstert  auch  in  dir.  Aber  er  fltistert  nur  sehr  wenig.  Und  das  Wcnige 

kannst  du  nicht  cinmal  verstehen.  Wer  gleich  den  ganzen  Allgeist  in 

sich  zu  fuhlcn  glaubt,  stellt  sich  das  Gewaltige  allzu  einfach  vor;  man 

konnte  lacheln  und  lachen.  Du  kannst  nur  langsam  fuhlen,  dass  ein  All- 

geist da  ist  —  mehr  kannst  du  nicht.  Sei  still !  (c 
Und  die  Schrift  erlischt. 

Und  die  Liwftna  schwebt  neben  Kaid6h  vorbei  und  aufwarts. 

Und  er  sieht  gewaltige  Goldgcbirge,  in  deren  Thalern  nur  noch  wenige 

Schneesterne  schimmern  —  wie  weisse  Farbenrcste. 

Die  Goldgebirge  sind  Liwftnas  Gewander.  , 

Kaid6h  steigt  auch  hoher  —  und  sieht  in  LiwAnas  Antlitz  —  wie  in  eine 

grosse,  bunte  Landschaft  —  und  in  der  funkeln  zwei  Augen  ihn  an  — 

vie  lichtbraune  Sonnen  aus  Topasen.  Und  LiwAnas  gewaltiger  Mund 

5 
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offiiet  sich.  Und  sie  sagt,  vahrend  cs  fiber  die  veiten  Gefilde  ihrcs  Gc- 
sichtcs  zuckt: 

9)Du  bist  doch  gar  nicht  cin  bischcn  neugicrig.  Weisst  du,  ver  ich  bin? 

Du  hast  noch  nie  danach  gefragt.  Hast  du  mich  nicht  vcrstandcn?  Ich 

bin  doch  deine  Sehnsucht.   Ich  bin  deine  Kdrper  gevordene  Sehnsucht 

—  so  vicl  vie  ihr  SpiegelbilcUc 

3>Daher,(C  gicbt  Kaidoh  zurfick,  ?)bist  du  vohl  so  fabclhaft  gross.  Jctzt 

merke  ich  erst,  vie  machtig  mein  Verlangen  ist  —  vie  rasend  gross  meinc 

Gier  vurde  —  meine  Gier  —  nach  dem  Gevaltigsten.ee 

Und  er  denkt,  dass  er  (iber  Livftna  lacheln  konnte,  doch  er  kanns  nicht 

—  die  Gesichtsmuskeln  gehorchen  ihm  ebenfalls  nicht  mehr  —  er  ist  ja 

so  masslos  gross  gevorden. 

Er  sagt  sich,  dass  wahrhaft  grosse  Riesen  das  Lachen  gar  nicht  notig  haben. 

Und  venn  man  sich  so  vas  gesagt  sein  lasst,  so  argert  man  sich  nicht 

mehr.  Das  hatte  doch  gar  keinen  Zveck. 

Liv&na  schvebt  vieder  an  Kaidohs  Seite  und  macht  ihm  Enthullungen; 

sie  bietet  ihm  ein  Spiegelbild  von  seiner  Sehnsucht  dan 

Er  glaubt,  er  verstehe  das  alles,  und  hat  eine  Empfindung,  als  konnte  er 
LivAna  durch  und  durch  durchschauen.  Dabeilernt  ersich  endlich  selber 

kennen  —  bildet  sich  das  venigstens  ein  —  glaubt,  dass  er  nur  das  Ge- 

valtige  gesucht  habe  und  klammert  sich  an  dieses  Wort,  als  vars  sein 
neuer  Heiland. 

Was  doch  son  Wort  macht! 

9)  Ich  suche  die  gevaltige  Stundekc 

Mit  diesen  Worten  schvebt  Kaidoh  gradezu  veiter  und  mtiht  sich  ab, 

allmahlich  die  Finger  zu  krfimmen  —  vas  schrecklich  langsam  von 

statten  geht. 

Die  Saulen  sehen  jetzt  volkig  aus  vie  undurchsichtiger  Bernstein,  und 

blassrote  Korallenketten,  deren  Glieder  sehr  unregelmassig  sind,  vinden 

sich  schraubenartig  urn  die  Bernstein-Saulen. 
?)Livtina,(C  ruft  Kaidoh,  ?)du  veisst,  vas  ich  vill.  Warum  erfiillst  du 

nicht  meinen  Wunsch?(C 
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Die  ricsigc  Liwoina  sagt  mtide: 

5)Diese  Qualerei  urn  des  Gewaltigen  willen!  Als  wenns  nicht  iibcrall 

genug  dcr  Wiinder  gabe !  Als  ob  nur  die  scharfste  Paprikatunke  geniess- 

bar  ware!  Es  giebt  doch  noch  sanftere  Tunken!  O  Kaidoh  —  deine  nie 

gestillte  Lustgier  hat  dich  so  iiberreizt,  dass  jetzt  nur  noch  das  Scharfste 

bei  dir  zieht.(c 

Kaidoh  wird  furchtbar  heftig  —  es  hilft  ihm  aber  nichts  —  alle  seine 

Muskeln  gehorchen  ihm  nicht, 
Sie  fahrt  sanft  fort: 

9)SoIlten  dir  vielleicht  die  stillen  Stunden  der  grenzenlosen  Gedanken- 

losigkeit  helfen  konnen?  Ja  doch!  Auf  einen  Punkt  starren  und  sich 

durch  nichts  ablenken  lassen  —  macht  auch  schon  mal  selig.  Weise  die 

Geschichte  nicht  so  leichthin  von  der  Hand,  Die  unbeirrte  Beschaulich- 

keit,  die  alles  Denken  nur  als  Stimmungshebel  und  Stimmungshobel  auf- 
kommen  lasst,  hat  schon  manchen  Masslosen  erlost.  Sehr  heldenhaft  sieht 

die  Sache  freilich  nicht  aus  —  aber  sie  erfullt  doch  ihren  Zweck.(c 

Kaid6h  wird  noch  wtitender. 

*)So  hat  mich  noch  keiner  verhohnt!(c  briillt  er  auf. 

Sie  aber  sagt  freundlich: 

flGlaube  mir  nur:  Kinder  der  Einsamkeit  sind  alle  deine  WUnsche.  O 

Kaidoh  —  varum  willst  du  bloss  noch  das  Gewaltige?(C 
Kaidohs  Zorn  verraucht.  Der  Riese  sieht  seine  LiwAna  neben  sich  schweben 

und  weiss  nicht,  was  er  von  ihren  Worten  halten  soil. 

flScherze  nicht  !(C  spricht  er  feierlich,  ?)Du  weisst,  dass  ich  nicht  anders 

kann.  Wcnn  du  meine  Sehnsucht  bist,  musst  du  mir  eine  gewaltige 

Stunde  schaflfen  konnen.   Ich  verstehe  nicht,  warum  der  Weg  zum  Ge- 

valtigen  so  schrecklich  wcit  ist.ee 

Sie  schweben  still  zusammen  weiter  —  immer  zwischen  den  undurch- 

sichtigen  Bcrnsteinsaulen  —  die  unzahlig  sind,  wie  die  Tropfen  eines 
Meeres. 

Und  LiwAna  sagt  zogernd: 

*»  In  den  Stunden  des  Lebens,  die  wir  gewaltig  nennen  konnten,  glauben 
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wir  ofimals,  nahe  daran  zu  sein,  alle  Ratsel  der  Welt  mit  einem  Blick  zu 

durchschauen.  Es  gcht  wohl  was  Grosses  mit  uns  vor.  Eine  geheimnis- 
volle  Macht  scheint  uns  mit  fernen  Sternen  zu  verbinden  —  und  uns 

auch  hinter  alle  Sterne  zu  ftihren  —  und  wir  nehmen  gern  an,  dass  wir 

mehr  sind,  als  sonst.  Viele  fasten  und  beten  und  kasteien  sich,  urn  zu 

solchen  gewaltigen  Stunden  zu  gelangcn.  Und  die  bleiben  vielen  dennoch 
fremd.  Man  muss  sich  eben  ftihren  lassen  wie  Kaidoh  und  warten  konnen. 

Ware  der  Weg  zum  Gewaltigen  so  bequem,  so  hatten  wir  gar  kein  Recht 

von  einem  ,Gewaltigenc  zu  reden  —  denn  es  wtfrde  bald  was  Alltagliches 

sein  —  und  das  Alltagliche  ist  nicht  mehr  gewaltig.  Man  muss  sich 

also  ruhig  ftihren  lassen  von  seiner  Liwfina  —  eine  Liwftna  kann  doch 

jeder  habcn  —  nicht  wahr,  mein  lieber  Kaidoh  ?(C 

Kaidoh  empfindet  so  was  wie  Eifersucht,  ihm  kommt  aber  diesc  Em- 

pfindimg  gleich  sehr  lacherlich  vot  —  er  wiirde  lachen  —  wcnn  er  das 

noch  kdnnte  —  er  bemerkt  in  seiner  Aufregung  gar  nicht,  dass  LiwAna 

nur  von  ihrer  lieben  Schwester  sprach. 

Der  stiirmische  Kaidoh  will  bloss  noch  mehr  wissen  —  mehr  von  der 

gewaltigen  Stunde,  in  der  nach  seiner  Meinung  der  gewaltige  Geist,  der 

alles  umschliesst,  im  Innern  des  Empfanglichen  ftir  ein  paar  Augcnblicke 

auflebt  und  das  ganze  Dasein  verandert. 

Die  Liwdna  sagt  still : 

?)Du  sollst  mehr  wissen.  Dazu  habe  ich  dich  hierher  geftihrt.  Es  giebt 

hier  im  Tempel  noch  so  manche  Flammenschrift,  Blick  nur  scharf  grad- 
aus  —  auf  einen  Punkt  —  dann  wirst  du  schon  was  sehen.(c 

Und  Kaidoh  thut  unwillig,  wie  ihm  geheissen  wurde,  und  er  sieht  plotz- 

lich  eine  Wand  von  rot  gldhendem  Eisen. 

Und  in  dem  rot  gltihenden  Eisen  entsteht  eine  Schrift  aus  flimmernden 

Opalen,  Kaidoh  kanns  lesen  imd  liest: 

*»  Es  umrauscht  dich  ein  wildes  Meer,  und  tausend  Stimmen  schreien  dir 

die  Ohren  voll,  imd  du  verstehst  nicht,  was  sie  sagen.  Sie  sagen,  dass 

alles,  was  lebt,  nur  eines  will:  es  soli  nur  wieder  eine  andere  Seitc  des 

Daseins  aufleuchten.   Und  das  Dasein  ist  ein  Brillant  mit  unzahligen 
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Ecken  und  Kantcn.  Und  alles,  was  lebt,  steckt  in  den  bunten  Strahlen, 

die  hinausleuchten  in  die  tiefe  Finsternis,  in  der  alles,  was  lebt,  aufflam- 

men  und  vergehen  soil.  Es  ist  alles  nur  ein  bunter  Schein.cc 

Und  Kaidoh  sagt  scharf  : 

5)Es  ist  alles  nur  ein  bunter  Schein.  (c 

Und  die  Schrift  erlischt,  und  die  gluhende  Eisenwand  fallt  in  die  Tiefe. 

Und  dicht  vor  Kaidohs  Gesicht  entstehen  hampelnde  Gliederpuppen  aus 

hellgrunem  Chrysolith  —  die  bilden  auch  Buchstaben  in  der  Luft  — 

und  bald  steht  da  vor  der  Finsternis  in  hellgrtiner  Schrift : 

^Wir  mochten  auch  so  gerne  das  Ganze  umfassen,  es  ist  nur  so  schwer. 

Wir  denken  daher  in  allem  Ernste  daran,  uns  mit  einzelnen  Teilen  der 

Welt  zu  begniigen.    Wir  wissen  allerdings,  dass  uns  die  Teile  eines  un- 

endlichen  Ganzen  als  solche  ebenso  unbegreiflich  sind  —  wie  dieses  selbst. 

Indessen  —  du  lieber  Himmel!  Halten  wir,  was  wir  gerade  haben  — 
obs  nun  Teile  sind  oder  nicht.   Man  hat  so  doch  immer  noch  etwas  — 

wenigstens  scheinbar!  Es  lebe  die  Kirsche!(C 

Und  mit  Geknatter  zergeht  das  griine  Puppenvolk. 

Kaidoh  bedauert,  dass  er  nicht  mehr  lachen  kann  —  was  doch  so 

lustig  war. 

Und  er  blickt  seiner  Liwftna  ins  grosse  Antlitz,  und  siehe!  —  ihr  springen 

plotzlich  die  Zahne  aus  dem  Munde  heraus  und  bilden  auf  den  roten 

Lippen  eine  weisse  Glanzschrift  —  die  da  sagt: 

})Du  kannst  aber  den  Grossen,  der  keinen  Namen  hat  und  viel  grosser 

als  alle  Unendlichkeit  ist,  dennoch  —  ftlhlen.  Es  zuckt  dir  noch  einmal 

eine  Erkenntnis  durch  den  ganzen  Leib.  Du  wirst  dann  plotzlich  nicht 

mehr  horen  und  nicht  mehr  sehen  wollen  —  denn  du  wirst  zufrieden 

sein,  als  wenn  du  alles  wOsstcst.  Und  du  wirst  doch  niemals  sagen  kbnnen, 

was  du  weisst  und  was  du  erkannt  hast.  Und  es  wird  doch  mehr  als  ein 

Traum  sein.  Und  du  wirst  zufrieden  bleiben  —  solange  du  dein  Leben 
lebst.  (c 

Und  LiwAna  verschluckt  ihrc  Zahne. 

Kaidoh  sagt  hastig: 

69 



5)  So  solltc  es  moglich  sein?  Unscr  Lcbcn  ktfnnte  schliesslich  mir  aus  ge- 

waltigen  Stunden  bcstchcn?  Wenn  das  moglich  ist,  so  soil  cs  wirklich 

scin  —  ich  wills  !(c 

?)Was  schreist  du  so!  (c  bcmcrkt  kalt  die  LiwAna,  dcrcn  Zahne  wieder  an 

dcr  richtigen  Stcllc  sind,  ?)glaubst  du  vielleicht,  dass  cs  sehr  gcistrcich 

ware,  wenn  in  unscrem  Lcbcn  cine  Stundc  dcr  andcrn  ahneln  wflrde  — 

wie  ein  Ei  dem  andcrn?  Immer  wieder  ncu  und  andcrs  mtissen  allc  Stun- 

dcn scin  —  auch  die  gewaltigen  Stunden.<c 

?)Dann,(c  vcrsctzt  Kaid6h  barsch,  5)  muss  auch  cine  Stunde  gewaltiger  als 

die  andcre  sein,  und  es  muss  cine  gcwaltigstc  gcben.  Und  welche  Stundc 

kfcnnte  nun  die  gewaltigste  sein?  Doch  nur  die,  in  dcr  das  Einzelwesen 

mit  dem  Allwesen  ganz  und  gar  verbunden  wird.  Und  die  Stundc  nennt 
man  die  Todesstunde.ee 

LiwAna  fragt  sanft:  5)Suchtest  du  den  Tod?(c 

Kaid6h  hort  nicht  mehr  —  scin  games  Wcsen  leuchtet  auf  in  einem  Gc- 

danken  —  cr  denkt  sich  mit  dem  Geistc,  der  Allcs  ist  und  keincn 

Namcn  braucht,  ftir  ewig  vcreint. 

Und  allcs,  was  den  Kaiddh  umgiebt,  vcrliert  jede  Bcdeutung  fiir  ihn  — 

auch  LiwAna  verliert  ihrc  Bedcutung  ftir  ihn. 

Und  sie  fliegen  in  einen  grossen  Saal,  in  dem  so  vielc  duftende  Rauch- 

wolkcn  sanft  emporwirbcln,  dass  die  Beidcn  von  den  Wanden  nichts 

gewahr  werden. 

Sie  sind  in  dem  kleinen  Saal  des  Schweigens,  in  dem  jeder  durch  die 

duftenden  Rauchwolken  am  Sprechen  vcrhindert  wird. 

Sie  fliegen  lange  Zeit,  und  Kaid6h  versucht  wiederum  einc  Faust  zu 
machen. 

Und  nach  langer  Mtihe  gclingt  cs  ihm,  cine  Faust  zu  machen  —  mit  der 

rechtcn  Hand  —  mit  der  linken  gehts  noch  nicht. 

Kaidoh  frcut  sich  und  ftihlt  sich  dem  Herzcn  des  Alls  ganz  nahe  und 

mochte  sprechen. 

Er  kann  aber  nicht  sprechen  —  und  fahrt  schweigend  durch  die  Rauch- 

wolken dahin  wie  ein  Gewaltigcr. 
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Und  LiwAna  findct  einen  Ausweg  aus  dem  Saale  des  Schweigcns. 

Und  sic  schweben  bald  in  frcicr  Luft  unter  cincr  weiten  Kuppel,  die  gam 
aus  Glas  besteht. 

Kaidoh  schrcit: 

3)Ffihre  mich  in  den  Tod,  Ich  will  das  Gewaligste.  Ich  will  die  Ver- 

einigung  mit  dem  Geiste,  der  alles  ist.ee 

^)Was  weisst  du;(c  versetzt  die  LiwAna,  ?>von  den  gewaltigen  Stunden 
des  Lebens  und  des  Sterbensicc 

Und  Kaidoh  sieht  seitwarts  im  dunkelvioletten  Kuppelglase  cine  zitternde 

Schneeschrift  —  diesc  Worte: 

ofWix  wissen  (iber  Geburt  und  Tod  so  viel  wie  gar  nichts  und  reden  doch 

davon.  Das  ist  die  Macht  des  Unbekannten,  die  uns  zum  Reden  reizt. 

*Wet  aber  (iber  Dinge  redet,  die  er  nicht  kennt,  wird  leicht  zum  Schwatzer. 
O,  hGtct  euch  vor  dem  salbadrigen  Geschwatz  —  wenns  auch  manchmal 

stiirmisch  klingt !  Ihr  konnt  so  leicht  da  drinnen  kleben  bleiben  —  wie 

die  Fliege  im  Fliegenleim.ee 

Kaid6h  will  die  Augcnbrauen  zusammenziehen  und  ein  boses  Gesicht 

machen;  er  hat  ja  noch  nicht  geschwatzt. 

Wahrend  er  Srgerlich  sich  abwendet  und  weiter  mochte,  schweben 

schaukelnde,  bunte  Laternen  aus  der  Kuppelhohe  hernieder  und  bilden 

ein  paar  Beruhigungssatze. 
Kaidoh  buchstabiert  und  liest : 

*»Du  brauchst  keine  Furcht  vor  dem  Tode  zu  haben.  Wer  sich  eins  weiss 

mit  dem  Geiste  des  Alls,  kann  die  Todesstunde  nicht  mehr  ftirchten,  denn 

was  sic  auch  bringen  mag  —  sie  bringt  immer  nur  das,  was  der  Geist, 

der  alles  ist,  will.  Das,  was  der  Namcnlose  will,  kann  nicht  unsre  Sache  sein. 

Wer  sich,  obschon  cr  gar  nichts  weiss,  mit  dem  Allgeist  eins  weiss,  wird 

allzeit  ganz  ruhig  sein  —  cinverstanden  mit  allem,  was  geschicht.  Todes- 

furcht  kann  nur  der  haben,  der  zu  viel  Freude  an  seiner  Selbstherrlich- 
keit  hatte.ee  Kaidoh  schreit  wUtend: 

3>Ich  habe  doch  keine  Furcht  vor  dem  Tode!  Ich  habe  doch  Sehnsucht 

nach  dem  Todelcc 
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Schauerlich  hallcn  dicsc  Wutworte  durch  die  grossen  buntcn  Glasge- 
wolbe.  Die  bunten  Laternen  brechen  klirrend  entzwei  und  sinken  in 

die  Tiefe,  die  grau  ist  wie  ein  Wolkenbett. 

Hastig  spricht  Kaid6h  zur  LiwAna,  deren  Gesicht  sehr  rot  wurde: 

•»Warum  hore  ich  kein  klares  Wort  (iber  die  Todesstunde?  Warum  nicht?<c 

?)Gelieber,(c  cntgegnet  die  Rote  schnippisch,  ywas  du  bloss  zuverlangen 

beliebst!  Man  hatte  viel  zu  thun,  wenn  man  alle  denkbaren  Moglich- 

kciten,  die  beim  Tode  und  nach  dem  Tode  eintreten  konnten,  erortern 

wollte.  Und  man  wUrdc  doch  nie  zum  Stande  kommen.  Eine  Formel, 

mit  dcr  man  alles  losen  kann,  findet  man  nicht  —  in  der  gewaltigen 
Welt.cc 

Dem  Kaidoh  wird  so  traurig  zu  Mute.  Er  glaubt,  dass  man  ihn  absicht- 
lich  missversteht.  Er  mochte  vor  lauter  Unruhe  beinahe  veinen  —  kanns 

aber  nicht,  Er  ist  ja  viel  zu  gross  zum  Weinen.  So  schnell  sind  seine 

Thranendrtisen  nicht  in  Bevegung  zu  versetzen.  Es  ist  nur  ein  Wiinder, 

dass  er  immer  noch  sprechen  kann. 

})Du  h<Srst  nicht  mehr  auf  mich!(c  sagt  er  bitter. 

DDu  h5rst  auch  nicht  mehr  auf  mich!  (c  sagt  auch  sie  bitter. 

Und  wahrend  sie  veiterziehen,  sehen  sic  sich  die  machtigen  Bogen  der 

reichgegliederten  Glaskuppel  an  von  der  sie  natiirlich  nur  ein  kleines 

Stuck  sehen  konnen,  das  keinen  Begriff  vom  Ganzen  erzeugt. 

Und  schillernde  Paradiesvogel  setzen  sich  auf  eine  hohe  tiirkisblaue 

Scheibe,  und  auch  cUesebuntenkleinenVogel,  von  denen  Tausende  da  sind, 

bilden  eine  Schrift  —  in  verschiederien  Absatzen. 

Der  oberste  Absatz  lautet: 

?)Mit  dem  Prophetentum  ist  die  Sache  immer  man  mau.  Jeder  Prophete 

wird  so  leicht  zum  Hallunken.  Weil  aber  auch  diese  von  den  ge- 

waltigsten  Dingen  sprechen,  so  soil  man  ja  nicht  glauben,  dass  alles  Ge- 

waltige  bloss  qualmender  Mumpitz  ist.  Alles  Ernste  will  auch  sein  Wider- 

spiel  in  seinem  Gegensatze  haben.  Und  die  Hallunken  sind  doch  so  — 

spassig.ee 

Die  Paradiesvogel  zwitschern  machtig. 
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Der  unterste  Absatz  lautct: 

?)Da  das,  was  in  der  eincn  Gcgcnd  lebt,  gleichzeitig  immcr  noch  wo 

anders  lebt,  miisscn  wir  annehmen,  dass  allcs  Lcbcn  nicmals  im  Einzclncn 

crstickt  werden  kann  —  cs  wird  immcr  noch  wo  anders  sein.(c 

Kaidoh  wendet  sich  wieder  argerlich  ab,  da  er  nichts  davon  versteht 

doch  die  Liwftna  spricht  schnell: 

ji  Kaidoh,  in  der  Mitte  steht  doch  noch  ein  schr  wichtiger  Absatz.  (c 
Da  steht  namlich: 

V  Die  Sternriesen  haben  noch  keinen  ihrer  Briider  sterben  sehen  und 

glauben  nicht  mehr,  dass  sie  sterben  konnten.  Sie  halten  daher  den  Tod 

nur  fiir  eine  Wesensverwandlung,  die  bei  sehr  unentwickelten  Lebewcsen 

eine  Berechtigung  hat.(C 
Kaidoh  staunt  darfiber  und  wird  vcrwirrt. 

^Sagtest  du  nicht,  (C  fragt  er,  ?)dass  wir  im  Todcstempel  der  Stern- 
riesen seien?(C 

5)  Das  kann  ich,(c  erwidert  sie,  *»  nicht  gesagt  haben,  denn  bei  den  Stern- 

riesen spielt  der  Tod  gar  keine  Rolle.  Die  grossen  Sternriesen  verandern 

sich,  ohne  dabei  gleich  zu  sterben.  Die  Inschriften,  die  du  kennen  gelernt 

hast,  sind  nicht  ftir  die  Sternriesen.  Wir  befinden  uns  hier  immer  noch 

in  den  aussersten  Vorhallen.  Du  wiirdest  viele  Sternjahre  brauchen,  wenn 

du  dir  von  der  Tempeleinrichtung,  die  sich  in  ungeheuren  Tiefen  be- 

findet,  ein  ungefahres  Bild  machen  wolltest.  Das  Sinnbildliche  wiirde  dir 

zudem  ganz  unfassbar  bleiben. 

9)Dann  komm  rauslec  sagt  Kaid6h. 

Das  geht  aber  nicht  so  geschwinde. 

Die  Liwfina  fliegt  mit  ihrem  Kaidoh  durch  ein  Perlkettenfenster  in  einen 

andern  Saal.  Und  in  dem  ist  die  Kuppel  so  himmelhoch,  dass  Kaidoh 

miide  wird  bei  dem  Gedanken,  da  oben  durch  zu  mtissen. 

Es  ist  still  und  geheimnisvoll  ringsum. 

In  dem  Saale  sind  nur  ein  paar  Lichter  sichtbar  —  das  sind  grosse  Sterne, 

die  an  fernen  Saulen  leuchten.  Die  Saulen  sind  als  solche  gar  nicht  wahr- 

zunehmen,  da  ihr  Umfang  vicl  zu  gross  ist. 
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?)Wir  miissen  immcrzu  emporsteigen!(C  sagt  lcisc  die  LiwAna. 

Und  sie  stcigen  immcrzu  empor. 

Ihnen  ist  so,  als  schwebten  sie  zwischen  grossen  dunklen  Blasen  in  die 

Hohe.  Die  Blasen  haben  weichgebogene  Lappenform;  goldbraune  und 

dunkelviolette  Wellen  schwimmen  auf  der  Blasenhaut  hin  und  her  —  wie 

auf  Scifenblasenhaut. 

Es  ist  ziemlich  dunkel  ringsum. 

An  der  einen  Seite  wirds  aber  immer  heller,  die  Blasen  verschwinden, 

und  ein  kirschrotcs  Licht  leuchtet  den  Beiden  ins  Auge.  Vor  dem  kirsch- 

roten  Lichte,  das  in  einem  Nebensaale  zu  leuchten  scheint,  sehen  sie  einc 

lange  Rcihe  von  schwarzen  Saulen,  die  wie  Knochengerippe  wirken  und 
doch  wieder  Buchstaben  sind. 

Da  steht  geschrieben  in  schwarzer  Riesenschrift  auf  kirschrotem  Licht- 

grunde: 
})Glaube  nicht,  dass  cs  immer  gut  ist,  wenn  du  oft  zur  Besinnung  kommst. 

Viele  verlieren  dadurch  ihre  ganze  Kraft  und  ihr  ganzes  Lebensgliick, 

selbst  das  Todesgltick  kann  dabei  in  die  Briiche  gehen.<c 

Kaid6h  sagt  kalt: 

?)Diese  Worte  gehen  mich  gar  nichts  an.(C 

Das  Licht  verschwindet,  und  die  Schrift  ist  nicht  mehr  zu  sehen. 

Die  Beiden  steigen  hoher,  und  abermals  wird  ein  Nebensaal  hell  —  der 

strahlt  in  citronengelbem  Licht.    Und  schwarze  Saulenlettern  sagen 
davor: 

^Unsres  Lebens  Anfang  und  Ende  ist  uns  verschleiert,  dass  wir  glauben 

konnen,  es  gabe  Beides  nicht.  Unser  Leben  soli  wohl  ein  Sinnbild  der 

Unendlichkeit  und  Ewigkeit  sein.  Wir  konnen  unser  Leben  auch  ein 

unaufhorliches  Sterben  nennen  —  wir  werden  immerzu  was  anderes. 

Wir  sollen  uns  eben  immer  inniger  ins  Ganze  einschmiegen.  Und  wenn 

wir  das  thun,  wird  unser  Leben  aus  lauter  gewaltigen  Stunden  bestehen.(C 

Da  geht  ein  Zittern  durch  Kaid6hs  ganzen  Korper,  und  er  spricht  leise 
wie  zu  sich  selbst: 

5)Ich  aber  will  den  Abschluss  —  ganz  eins  will  ich  sein  mit  dem  Geiste, 
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der  allcs  ist.  Und  so  muss  ich  den  Tod  wollen  —  den  Tod,  der  keine 

weitere  Veranderung  hinter  sich  zulasst.cc 

Mit  einem  krachenden  Donnerschlag  spritzt  das  citronengelbc  Licht  nach 

alien  Seiten  und  verfliegt. 

Es  vird  ganz  finster,  und  dabei  geht  ein  wimmernder  Luftzug  durch  die 

Gewolbe.  Der  Luftzug  dreht  den  Kaidoh  um  sich  selbst  und  reisst  ihn 

rasend  rasch  empor  —  immer  hoher  —  immer  hoher  —  dass  ihm  der 

Atem  stockt  —  dass  er  denkt,  die  letzte  Stundc  seines  Lebens  sei  ge- 

kommen  —  dass  er  aufjauchzt  —  und  nun  des  grossen  Augenblicks 

harrt  —  und  die  Augen  v^eit  aufreisst  —  um  sehen  zu  konnen  —  mit 

einem  Blick  —  das  ganze  All. 

Und  ein  lilienweisses  Licht  springt  auf  und  leuchtet  auf  alien  Seiten. 
Und  vor  dem  lilienweissen  Licht  steht  in  schvarzer  Saulenschrift  viele 

Male  auf  alien  Seiten  die  grosse  Frage  : 

5>Was  ist  die  Uncndlichkcit?(C 

Und  darunter  steht  : 

DKaum  ein  Finger  des  Unnennbaren.cc 

Und  LiwAna  schvebt  mit  ihrem  Kaidoh  durch  einen  goldenen  Stern- 

zackenkranz,  der  eine  runde  Oeffhung  der  grossen  Tempelkuppel  um- 
saumt,  ins  Freie  hinaus  —  in  einen  braunen  Nachthimmel,  der  mit 

veissen,  schmalen,  ovalen  Sternen  Gbenaet  ist. 

Draussen  ist  es  kfihl. 

Und  Kaid6h  ftihlt,  dass  ein  starker  Arm  seinen  ganzen  K6rper  vagerecht 

legt,  sodass  er  nicht  mehr  die  veissen  Sterne  sieht  — sondern  nur  noch 

die  Kuppeln. 

Die  Livfoia  neben  ihm  liegt  auch  wagerecht  in  der  Luft  mit  dem  Gcsicht 
nach  unten  vie  er. 

Und  so  schweben  sie  empor  riickwarts  —  also  dass  sie  immer  mehr  von 

den  Kuppeln  und  Dachern  der  Sternriesentempel  sehen. 

Die  Beiden  schvebten,  vahrend  ihre  Gewander  rauschten  und  knatterten, 

neben  Tilrmen  und  Saulenhallen  immer  hoher  so  schnell,  als  venn  die 

Beiden  von  Riesenmaulern,  die  oben  Luft  einsogen,  hinaufgezogen  warden. 
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Und  dann  licgt  das  ganze  Tcmpclrcich  in  allcr  seiner  Herrlichkeit  untcr 
ihnen. 

Kaidoh  ist  ganz  berauscht  von  diesem  gewaltigen  Anblick. 

In  dcr  Mitte  thront  ein  Kuppeldach,  das  einer  goldenen  Riesenperle  glcicht ; 

das  Gold  windet  sich  in  Schlangenlinien  hin  und  her  —  gekorntes  Gold, 

blankes  Gold  und  getriebenes  Gold. 

9)Das  sind  nattirlich  lauter  bewegliche  Sternriesen!(c  erklart  die  Liwftna. 

Die  Goldkuppel  ist  von  hellblauen  und  dunkelblauen  Zackenringen  um- 
randert.  Die  Rander  sind  aber  breit. 

Ein  Kranz  von  kleineren  spitzen  Silbertfirmen  umzaunt  die  Zackenringc. 

Um  diesen  Mittelpunkt  sind  nun  hellgriine  und  dunkelgrtine  Riesenwiirfcl 

herumgestreut  —  die  liegen  vie  Steinfelder  da  —  bilden  aber  gleichfalls 

einen  regelrechten  Ring  —  einen  so  breiten  allerdings,  dass  cs  schwer 
fallt,  ihn  als  solchcn  zu  (iberschauen. 

Und  um  die  grtinen  spitzen-  und  kantengrossen  Wtirfel  hat  sich  ein  breiter 

grflner  Wolkenring  gelagert  Der  Wolkenring  ist  im  Innern  sehr  un- 

regelmassig  und  zeigt  viele  tiefe  Thaler,  in  denen  das  WolkengrOn  beinahe 
schwarz  erscheint 

Und  ganz  breite  funkelnde  Glastiirme  ragen  auf  alien  Seiten  hinter  den 

grauen  Wolken  in  den  Nachthimmel  hinauf. 

Und  die  Glastttrme  sind  ganz  hell,  als  varen  sie  samtlich  innerlich  er- 

leuchtet;  an  den  vielen  rechteckigen  Kanten  der  TOrme  funkeln  die 

Regenbogenfarben  vie  an  Brillanten.  Kaid6h  kann  nicht  tiber  die  Tiirme 

hiniiberschauen;  sie  steigen  alle  rechteckig  als  breite  Massen  auf,  die  sich 

oben  nicht  verjOngen;  sie  tragen  auf  ihrer  ganz  stumpfen  Spitze  auf  ganz 

flachem  Dach  mizahlige  kleinere  Ttirme,  die  vie  Schornsteine  aussehen 

und  noch  starker  funkeln,  als  die  breiten  rechteckigen  Ttirme,  die  das 

Grundgemauer  bilden. 

Kaid6h  schvebt  noch  schneller  aufVarts  —  immer  hoher  und  hoher. 

Der  Mittelpunkt  —  das  sieht  er  nun  ganz  deutlich  —  leuchtet  in  seinem 

eigenen  Licht.  Die  goldene  Mittelkuppel  leuchtet  wie  heftige  Sonnen. 

Milder  leuchten  die  blauen  Zackenringe  und  ganz  milde  die  grtinen 
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"Wurfcl ;  die  silbcrncn  TOrmc  zwischen  beiden  glimmcn  nur  so  wie  Phos- 
phor im  Dunkeln.  Die  grauen  Wolken  erhalten  ihre  Helligkeit  von  den 

grOnen  Wiirfeln  und  den  Glastiirmen. 

Die  ungeheuren  Lichtmassen  erscheinen  in  ihrer  Wirkung  so  klein,  da 

die  Entfernungen  so  fiirchtbar  gross  sind. 

Und  Kaidoh  gelangt  allmahlich  in  so  feme  Hdhen,  dass  er  auch  liber  die 

Glastiirme  hinwegsehen  kann. 

Und  hinter  den  Glastiirmen  sieht  er  nun  einen  runden  Reifeh  von  gewal- 

tigen  Pyramiden  —  ein  Diadem  von  gelben  Topasen  und  lilafarbigen 

Amethysten,  die  sich  abwechselnd  folgen.  Das  Pyramidendiadem  liegt 
weit  hinter  den  GlastOrmen. 

Und  der  Pyramidenring  vird  wieder  von  Perlenfeldern  umrahmt.  Es 

sind  aber  schwarze  sehr  hockrige  Perlen,  zwischen  denen  vereinzelt  wic 

Thranentropfen  kugelrunde  rosafarbige  Perlen  schimmern. 

Und  Kaid6h  schwebt  noch  hSher  und  empfindet  das  Ganze  als  grossen 
Tortenstern. 

Hinter  den  schwarzen  und  roten  Perlen  recken  sich  aber  noch  in  der 

Runde  in  regelmassigen  Abstanden  sieben  weisse  Zungen  vor,  deren  lange 

lange  Spitzen  hoch  aufragen  —  wie  die  Spitzen  der  Schnabelschuhe. 

Die  spitzen  Zungen  sind  weiss  wie  weisser  Sammet  mid  iibersaet  von  viel- 

kantigen  dunkelrot  gliihenden  Granaten;  das  Weisse  herrscht  aber  wie 

Schnee  leuchtend  vor  —  so  viele  Granaten  sinds  nicht. 

Neben  den  Zungen  ist  tiefschwarze  Nacht  ohne  Stern. 

Ein  siebenzackiger  Tortenstern  liegt  unter  LiwAna  und  Kaid6h. 

Von  den  Glastiirmen  sind  nur  die  Kappen  der  balkenfbrmigen  kleineren 

Tiirme  zu  sehen  —  die  sprOhen  aber  ihr  buntes  Licht  in  Scheinwerfern 

durch  das  Wolkenreich,  sodass  das  auch  zuweilen  ganz  bunt  wird  — 
bunter  als  alles  Andre. 

Der  Wolkenring  wechselt  jetzt  immerzu  die  Farbe  —  ofters  ist  er  schwarz 

und  weiss  gestreift. 

Auf  den  Spitzen  der  sieben  weissen  Schnabelzackcn  sitzen  vie  feine  hohc 
Federstrausse  blutrote  Kometenschweife. 
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Durch  die  hochaufragenden  weissen  Schnabelzungen  mit  den  weit  hinaus 

ins  Weltall  steigenden  Blutkometen  erhalt  das  ganze  Tempeldacherreich 

von  oben  gesehen  die  Form  einer  seltsamen  Himmelsblute. 

5)Du  hast  wohl  schon,(c  sagt  LiwAna,  5)ganz  und  gar  vergessen,  dass  du 

das  Gewaltigste  suchtest  —  nicht  so,  Kaidoh?  Du  wolltest  dich  mal  mit 

dem  Unnennbaren,  der  alles  ist,  vereinen.  Das  liegt  nun  hinter  dir,  nicht 
wahr?  Du  musst  nicht  so  masslos  in  deiner  Gier  sein.  Verbinde  dich 

doch  mit  dieser  Himmelsblute  !(c 

Kaid6h  sieht  die  Tempeldacher  noch  lange  an,  lasst  das  Gold  und  das 

Silber,  das  Blau  und  Grdn,  die  Wiirfel,  Perlen,  Pyramiden,  Kometen, 

Granaten  und  die  Wolken  mit  den  bunten  Glaslichtern  so  recht  fest  in 

seinen  Augen  wirken  und  erwidert  dann  langsam  : 

0)Diese  HimmelsblOte  ist  ein  grosses  Glanzwunder  —  aber  sic  umschliesst 

nicht  alles.  Sie  zeigt  die  Mannigfaltigkeit  der  Welt  in  sehr  stark  verein- 

fachter  Form  mit  vereinfachtem  Farbenspiel ;  durch  Regelmassigkeit  ist 
alles  vereinfacht.tt 

o)Die  Welt  ist,(c  spricht  da  hart  die  grosse  Liwftna,  »so  entsetzlich  gross- 

artig,  dass  sie  selbst  von  Sternriesen  nur  in  einem  vereinfachten  Sinnbildc 

zu  erfassen  ist.  Bedenke  nur,  was  schon  alles  aus  der  blossen  Vermischung 

von  Farben  und  Formen  entsteht.(c 

9)Ich  empfinde,(c  fahrt  nun  Kaid6h  fort,  9)diese  Tempeldacher  als  Bestand- 

teile  von  Hausern.  Und  alles  Hausartige  hat  fur  mich  etwas  Schnecken- 

artigcs.  Dass  selbst  Sternriesen  noch  des  Hauses  bediirfen,  verkleinert  sie 

in  meinen  Augen  um  ein  ganz  Betrachtliches.  Ich  liebe  es  —  ganz  frei 

im  All  zu  sein  —  ohne  beengende  Krafte,  die  uns  doch  bloss  die  Aussicht 

ins  All  —  ins  Ganze  —  versperrt.  Ich  will  nun  mal  im  Ganzen  auf- 

gehen  —  und  nicht  in  neuen  Kapseln.  Und  daher  ftirchte  ich,  dass  ich 

selbst  dann,  wenn  ich  mich  mit  dieser  Himmelsblute  unloslich  fur  ewig 

verbunden  hatte,  genau  dieselbe  Sehnsucht  haben  konnte  —  wie  bisher.fc 
Nach  diesen  Worten  ist  es  still  im  weiten  All. 

Dann  aber  hort  Kaidoh  ein  donnerndes  Lachen  neben  sich. 

Und  er  fragt  verwundert: 

78 



9)Kann  Liwftna  lachen?(c 

Doch  das  Lachcn  tont  so  laut,  dass  seine  Worte  von  dem  Lachen  ver- 

schluckt  werden. 

Und  wahrend  des  fortwahrenden  Lachens  neben  sich  wird  die  Himmels- 

blute  kleiner  und  kleiner  —  ziemlich  rasch. 

Kaid6h  steigt  noch  schneller  empor. 

Ihm  ist  dabei  so,  als  druckten  tausend  Bleiwelten  auf  seinen  breiten 

Riicken.  . 

Und  bald  ist  die  Himmelsbltite  nur  noch  ein  bunter  funkelnder  Licht- 

punkt,  der  sich  allerdings  sehr  scharf  von  den  andern  weissen  Sternen, 

die  schmale  ovale  Form  haben,  unterscheidet. 

Das  Gelachter  verhallt  nach  alien  Seiten  —  geht  unter  in  fernen  Echos 

—  die  so  bellen  —  wie  Hunde  bellen. 

wist  das  deine  Sehnsucht,  die  da  so  bellt?(c 

Also  fragt  neben  Kaidoh  eine  spitze  Stimme,  er  sieht  aber  seine  Liwftna 

nicht  neben  sich  und  fragt  traurig  : 

»Ist  Liv&na  fort?<c 

Und  er  hort  die  spitze  Stimme  sagen: 
»Die  LiwAna  ist  doch  deine  Sehnsuchttc 

Gleichzeitig  merkt  er  einen  Druck  oben  auf  dem  Kopf  —  und  er  fliegt 

mit  dem  Kopfe  vorn  gradaus  wie  eine  Lanze. 

So  blitzschnell  gehts,  dass  ihm  viele  Kopf  haare  ausgerissen  werden. 

Die  schmalen  ovalen  Sterne,  die  so  weiss  sind  wie  weisse  Greisenhaare, 

fliegen  klingend  rechts  und  links  an  dem  grossen  Kaidoh  vorbei  —  wie 
Schneeflocken  im  Sturm. 

Und  er  kommt  in  eiri  andres  Reich,  in  dem  ganz  andrc  Weltgebilde  leben. 

Die  Luft  ist  da  heiss  und  flimmert  —  als  flatterten  uberall  kleine  weisse 

Flugel. 

Die  Helligkeit  der  ganzen  Gegend  nimmt  immerfort  ab  und  zu  —  ab 

und  zu  —  als  flackerten  grosse  Lichter  kurz  vorm  Erloschen  noch  einmal 
mit  aller  Wildheit  rauf  und  runter  —  rauf  und  ranter, 
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den  Lichtlcibcrn.  Die  Drachcn  schwebten  nur  so  schncll  dahin  —  wic 

weisse  Glanzlichtcr  auf  Wasseiwellen.  Die  weissen  Flugel  zitterten  und 

die  weissen  Lichtleiber  ebenfalls  —  und  zwar  so  heftig,  als  befanden 

sich  die  Lichtdrachen  in  zuckenden  Lichtkrampfen. 

Ohn  Unterlass  ging  ein  zitterndes  Wetterleuchten  durch  die  heisse  Luft 

Zuweilen  sahs  aus,  als  besttinden  die  Tiere  nur  aus  weissen  Nordlichtern; 

weissgltfhendc  Strahlensplitter  flogen  wie  Pfeile  hin  und  her. 

Zuweilen  spannten  sich  zackige  Regenbogen  aus  Gelb  und  Olivgrtin  durch 

die  ganze  Himmelsgegend ;  die  vergingen  immer  wieder  so  schnell  — 
wic  sie  vorkamen. 

Und  alle  diese  fabelhaften  Gestalten,  deren  Formen  sich  fortwahrend  ver- 

andertcn,  hattcn  nichts  Korperhaftes,  denn  sie  gingen  alle  blitzschnell 

durch  einander  durch,  ohnc  sich  zu  schaden  —  als  waren  die  weissen 

Lichtgestalten  nur  Schattengeister. 

Und  Kaid6h  sauste  —  immer  mit  dem  Kopfe  voran  —  durch  diese 
zuckende  Glanzwelt  durch  und  kam  in  eine  Feueiwelt  hinein. 

Da  loderten  tausend  rote,  blaue  und  grtine  Flammen  knisternd,  knackend 
und  knallend  nach  rechts  und  nach  links.  Und  die  bunten  Funken  stoben 

empor  und  wirbelten  mit  rasenden  Feucrstiirmen  in  Kaid6hs  Gesicht,  dass 
der  zusammenschrak. 

Ein  blauer  Funkenpolyp  tanztc  wie  ein  Hampelmann  dem  grossen  Kaidoh 

voran,  als  wenn  er  ihm  den  Weg  durch  das  Flammenrcich  weiscn  wollte. 

Der  blaue  Funkenpolyp  sprach  in  knirschenden  Lauten,  wahrend  ihm 

immer  mehr  blaue,  Funken  spriihendc  Gliedcr  aus  Brust  und  Hinterkopf 
herausvuehsen: * 

9)F(irchte  dich  nicht,  mein  tapfrer  Kaid6h?  Ich  bin  deine  tapfre  Liwtina 

und  ftihrc  dich!  Ich  bin  ja  immer  dein  Fuhrer  gewesen.  Gefallt  cs  dir 

hier?  1st  dir  diese  Feuerwelt  masslos  genug?  Du  bist  ja  immer  die  ver- 

korperte  Masslosigkeit  gewesen  —  demzufolge  musst  du  dich  doch  hier 
wie  zu  Hause  ftihlen.(c 

Und  der  Funkenpolyp  platzte  knisternd  auseinander  und  ging  auf  in  der 
Flammcnwelt. 
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Doch  die  Flammen  wurden  plotzlich  alle  blau. 
Und  LiwAna  ricf: 

})Siehst  du  nicht,  dass  ich  jetzt  grosser  geworden  bin?  Ich  bin  jetzt  eine 
blaue  Feuerwolke.(c 

Und  die  Feuerwolke  ballte  sich  zusammen  und  erhielt  die  Form  eines 

Igels;  die  blauen  Stachel  waren  Stichflammen. 

Die  Flammenstachel  leuchteten  wie  brennender  Schwefel. 

Der  Igel  sagte: 

5)Jetzt  bin  ich  aufgegangen  in  dieser  Feuerwelt.  Das  ist  so  gut  wie  ein 

Tod  und  eine  Auferstehung.  Das  ist  ein  Beitrag  zur  Geschichte  vom 

seligen  Ende.  Es  kommt  immer  noch  was  nach.  Man  vereint  sich  nicht 

so  ohne  weiteres  mit  dem  grossenGanzen;  man  vereint  sich  immer  bloss 

mit  dem  Grosseren  und  wird  dann  was  Andres.  So  bin  ich  jetzt  ein 

blauer  Feuerigel  geworden.  So  kann  sich  deine  Sehnsucht  verwandeln, 

die  mal  vor  langer,  langer  Zeit  einem  Weibe  nicht  ganz  unahnlich  sah. 

Und  deine  Sehnsucht  wird  sich  noch  recht  oft  verwandeln.  Und  jedes 

weitere  Ende  wird  auch  gleich  wieder  ein  seliger  Anfang  sein.  Es  ist 

eben  alles  endlos  in  der  endlosen  Welt  —  auch  die  Anzahl  der  Verwand- 

lungsgeschichten,  in  denen  sich  das  ganze  Leben  offenbart.  Wie  also 

sollte  es  eine  endgultige  Vereinigiuig  mit  dem  All  geben?  Es  giebt  eben 

unendlich  viele  Vereinigungen  mit  immer  grosseren  Stttcken  vom  All. 

Die  Stucke  werden  aber  nicht  einmal  die  Unendlichkeit  ausfiillen  —  in 

der  giebts  schon  kein  Ende.  Entschuldige,  dass  ich  beim  Reden  auch 
kein  Ende  finden  konntc.(c 

Mit  diesen  Worten  sank  der  blaue  Feuerigel,  wahrend  seine  blauen 

Flammenstachel  glitzerten  wie  lachende  Email-Gesichter,  in  die  Tiefe. 

Und  Kaid6h  flog,  als  ware  durch  den  Fall  ein  luftleeres  Weltloch  ge- 

schafFen,  so  schnell  mit  dem  Kopfe  gradaus  und  im  Bogen  hinunter,  dass 

ihm  Horen  und  Sehen  verging  und  er  zu  sterben  vermeinte. 

Er  aber  war  bloss  in  eine  marchenhafte  Gaswelt  geraten  und  kam  gar 
bald  wieder  zu  sich. 

Er  hatte  jedoch  die  Empfindung,  in  der  Gaswelt  auf  dem  Kopfe  zu  stehen 
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odcr  mit  dcm  Kopfc  vorn  runterzufallen ;  begreiflicher  Weise  fiihlte  cr 

sich  dadurch  schr  beunruhigt. 

Er  versuchte,  die  Armc,  die  immer  noch  steif  an  seinen  beiden  Korper- 

seiten  hafteten,  abzuschieben;  seine  beiden  Fauste  waren  noch  immer  fest 

zusammengeballt. 

Das  Abschieben  der  Arme  schien  allmahlich  zu  gelingen. 

Unzahlige  bunt  schillernde  Blasen  flogen  urn  Kaid6hs  Kopf,  und  die  Form 

der  Blasen  veranderte  sich  unablassig;  bald  waren  sie  schlauchartig,  bald 

kantig,  bald  becherfSrmig  und  bald  vie  Fliederbltiten. 

Kaidoh  konnte  den  ewigen  Verwandlungen  nicht  mehr  folgen. 

Die  Gasmassen  gingen  immer  durch  einander  durch,  ohne  dass  ihre  Art 
dabei  beeinflusst  wurde. 

Kaid6h  sagtc:  ?)Das  sind  wohl  gar  keine  Gasmassen.(c 

Oft  schossen  alle  diese  Welten  in  einen  helleren  Mittelpunkt  und  bildeten 

da  ein  funkelndes  Kaleidoskop,  das  dann  plotzlich  wiedcr  mit  dumpfem 

Gcpuff  auseinanderflog. 

Und  unzahlige  Kometen,  die  aus  festeren  LuftstofFen  zu  bestehen  schiencn, 
schwirrten  ausserdem  noch  Oberall  durch. 

Die  Kometenschweife  waren  haufig  so  lang,  dass  sie  die  ganze  Gegend 

als  Glanzstriche  durchquerten. 

Ein  paar  sehr  heftige  Kometen  drehten  sich  so  rasch  urn  sich  selbst,  dass 

sie  wahrenddem  grossen  Lichtscheiten  glichen  und  ftir  Augenblicke  alle 

Aussicht  versperrten. 

Und  Kaid6h  flog  kopfubcr  durch  alle  diese  Welten  durch  und  glaubte, 

in  einen  endlosen  Abgrund  gestiirzt  zu  sein;  es  gab  gar  kein  Halten. 

Da  dringt  ein  FlQstern  an  sein  Ohr,  und  er  hort  wieder  die  Liwfina 

sagen: 

9)Jetzt  bin  ich  eine  geflflgelte  Eidechse  und  durchsichtig  vie  reines 
Wasser.ft 

Und  er  sieht  die  Eidechse  vor  sich  —  durchsichtig  ist  sie  wie  Wasser  — 

ihre  Flugel  aber  sind  so  fein  und  zart,  dass  sie  nur  so  wie  Schatten  hin- 

und  herpendeln  —  vie  ganz  hellgraue  Schatten, 
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Und  die  Liwuna  sagt  leise,  wahrend  sic  mit  eincm  ihrer  kuhlen  Molch- 

fingcr  Kaidohs  Ohr  beruhrt: 

0)Sich  da  driibcn  das  grosse  Hccr  von  himbccrrotcn  Gasballen  —  die 

sind  drollig!  Die  werden  dir  was  erzahlen.  Hore  nur  zu.  Du  wirst  sie 
verstehen!(c 

Und  Kaid6h  hort,  wie  sie  ganz  deutlich  im  Chore  sagen,  wahrend  kleinere 

himbeerrote  Balle  aus  ihren  Vulkanen  herausspringen : 

Wir  lassen  immerfort  neue  Weltballe  cntstehen.  Aber  untergehen  thun 

die  nicht.  Sie  verwandeln  sich  wohl  —  das  bringt  sie  aber  nicht  urn. 

Der  Tod  ist  uns  ganzlich  unbekannt.  Wir  miissen  uns  sehr  wundern, 

dass  die  Artveranderung  in  anderen  Weltwinkeln  durch  das  sogenannte 

Sterben  vor  sich  geht.  Wir  kennen  so  was  gar  nicht.  Und  daher  haben 

wir  auch  nicht  die  geringste  Sehnsucht  nach  einer  Auf  losung.  Die  Ver- 

anderang  unsres  Wesens  geht  ja  immerzu  vor  sich  —  sogar  ohne  unser 

Zuthun,  Das  Erzeugen  neuer  Weltgestalten  ist  uns  schrecklich  gelaufig 

—  aber  das  Vernichten  und  Vernichtetwerden  wird  uns  wohl  ftir  alle 

Zukunft  ein  Ratsel  bleiben.  Es  schadet  das  nicht.  Es  giebt  ja  so  viele 
Ratsel.  (c 

D  Da  horst  du  es!(c  ruft  die  Eidechse  vor  Kaid6hs  Augen. 

Die  himbeerroten  Gasballe,  aus  denen  fortdauernd  kleinere  Gasballe  vor- 

springen,  xollen  puflfend  und  piepsend  an  Kaid6h  vorOber;  und  einc 

Kometenjagd  schiesst  ihnen  nach.  Die  Kometen  ahneln  schaumartigen 

Silberkronen  und  sausen  bald  so  schnell  dahin,  dass  Kaid6h  schliesslich 

den  ganzen  Himmel  nur  mit  dickeren  und  dOnneren  Silberstreifen  durch- 

zogen  sieht. 

LiwAnas  Eidechsenleib  reckt  sich  und  schrumpft  zusammen  —  ihre  FlOgel 

sind  bei  dem  scharfen  Silberlicht  unsichtbar  geworden. 

Die  Kometen  sind  jedoch  nach  kurzer  Frist  verschwunden,  und  Kaidoh 

stOrzt  weiter  kopftiber  in  einen  riesigen  Trichter,  dessen  Wanderungen 

aus  ungezahlten  krallenartigen  Gaspolypen  bestehen  —  das  sind  unheim- 

liche  krotenbxinte  Sternwelten  mit  sehr  vielen  Radaugen,  deren  Speichen 

wie  Phosphorquellen  gleissen. 
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Kaid6h  stflrzt  immer  mit  dcm  Kopfe  voran  nach  untcn  und  sieht,  dass 

lange,  zappelnde  Polypenarme  ihn  umhalsen,  und  fiihlt  sich  urn  sich  selbst 

gedreht,  grasslich  rasch,  und  glaubt  wieder,  seine  Todcsstunde  sei  ge- 
kommen. 

Und  er  will  noch  sehen,  und  er  will  noch  horen. 

Er  sieht  aber  nur,  dass  alle  diese  Gaswelten  mit  den  krotenbunten,  zap- 

pelnden  Krallen  auf  ihn  eindringen,  dass  er  glaubt,  ersticken  zu  mtfsscn. 

Und  er  hort  in  seinen  Ohren  eine  fremde  Stimme  —  die  tont  wic  lauter 

kleine  Silberglocken: 

?)Leben  heist:  vorhersterben.  Sterben  heisst:  vorherleben.(c 

})Was  vorherleben  ?  (c  fragt  Kaid6h. 

5)  Das  nachste!(c  tont  es  wider. 

Kaid6h  denkt,  ein  Ungeheuer  naht. 

Er  sieht  was  auf  seiner  Nase  —  ein  dickes,  schwarzes  Tier  ist  es  —  mit 

zwei  langen  durchsichtigen  Hornern. 

Das  Tier  sagt: 

5)  Ich  bin  Liwtina!  Und  ich  werde  dich  wicder  in  die  richtige  Lage 

bringen.  Ich  kann  mich  auch  in  kleinere  Weltstiicke  verwandeln.  Ich 

kann  alles.  Erkennst  du  nun,  wie  vielgestaltig  deine  Sehnsucht  ist? 

Deine  Sehnsucht  ist  wirklich  nicht  in  einem  fort  sehr  gross.  Bildc  dir 

das  nicht  ein.  Ich  werde  nun  zur  Dampfwolke  werden.  Pass  auf!<c 

Und  Kaid6h  sieht  und  fiihlt  plotzlich  lauter  heissen,  weissen  Dampf  um 

sich.  Er  bemerkt,  dass  seine  Fauste  schon  weitab  von  seinen  Korper- 
seiten  sind. 

Und  er  nimmt  wahr,  dass  seine  Beine  mit  grosser  Schnelligkeit  dutch 

die  Welt  fliegen,  wahrend  sein  Kopf  stille  steht. 

Und  der  grosse  Kaid6h  hat  die  Empfindung,  seinen  Kopf  wieder  oben 
zu  haben. 

Und  da  sieht  er  ganz  vergnfigt  in  die  Dampfwolken,  die  auf  und  ab- 

wirbeln  —  und  Liwflna  sind  —  was  ihm  unbegreif  lich  zu  sein  scheint. 

9)Sollte  meine  Sehnsucht  ebenfalls  unbegreiflich  sein?(c 

Also  fragt  er  sich  selbst. 
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Und  cr  hort  aus  den  Wolken  cin  tauscndstimmiges  Ja!c  crschallcn. 

})Das  klingt  ja  so,(c  ruft  cr  nun  erstaunt,  3>als  wcnn  IiwAna  aus  un- 

zahligen  Wesen  bestande.  1st  mcinc  Liwftna  in  der  Mehrzahl  da?(c 

Und  wiederum  t6nt  ihm  das  tauscndstimmigc  Ja!c  urn  die  Ohrcn. 
})Was  ist  verstandlich  in  dicser  Welt?(C 

Also  fragte  fltisternd  Kaid6h  —  dcr  Riese.  Und  cs  wurde  so  kalt  in  dem 

weissen,  heisscn  Dampf,  xind  cr  sagtc  zusammenschauernd: 
flNur  Narrcn  denken  (iber  allcs  nach.fc 

Er  wollte  nicht  mehr  nachdenken. 

Die  Dampfwolken  vcrzogen  sich  langsam,  und  cin  gelbes,  grcllcs  Licht 

drang  korperhaft  wie  Wasser  von  alien  Seitcn  ricsclnd  auf  ilin  cin. 

Und  cr  ffihlte  wieder  wohlthuende  Warme.  Weiche  Tropfcn  bctupftcn 

seine  Haut,  sodass  er  wieder  staunte  —  denn  er  hatte  langc  nicht  so  deut- 

lich  seine  Haut  empfunden. 

0)Du  bist  mitten  in  eincr  grossen  Gassonne.fc 

So  ricf  ihm  zischend  wicder  mal  eine  Stimme  zu,  die  er  einmal  gehort 
hatte. 

Und  er  sah  einen  Schlangenkopf  vor  sich  —  dersprach  kalt  und  lachend: 

flLiwiina  ist  zur  Knotenschlange  geworden.ft 

Und  er  fiihlte,  vie  ihr  hellgrtiner,  ungeheurer  Schlangenleib  mit  den 
vielen  Knotcn  sich  urn  alle  seine  Glieder  wand  und  nur  die  Anne  und 

den  Kopf  freiliess. 

In  Liwfinas  hellgriinem  Schlangengesicht  war  die  Schlangcnhaut  so  fcin, 

dass  Kaid6h  die  schwarzen  Adern  deutlich  unter  der  Haut  sehen  konnte; 

er  sah  in  den  Adern  das  schwarze  Blut  dahinstromen  wie  wilde  Wasser- 

falle;  er  unterschied  sogar  weisse  Schaummassen  in  den  schwarzen  Fluten. 

Die  Schlange  sagte  ruhig: 

})Du  hast  gehort  und  hast  gesehen,  dass  ich  in  sehr  vielen  Gestalten  dir 

erscheinen  kann.  Ich  kann  dir  in  unendlich  vielen  Gestalten  erscheinen. 

Wenn  deine  Liwhnz  das  schon  kann,  denkst  du  da,  dass  grosse  Sterne 

das  nicht  auch  konnen?  O  ja  —  sie  konnen  das.  Jedes  Sttick  Welt  er- 

scheint  anderen  Sinncn  anders.  Da  das  Erscheinen  aber  cin  Sein  ist,  so 
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ist  jedes  Stuck  Welt  auch  immer  wieder  etwas  andres,  in  jedem  Augen- 

blick  —  zu  gleicher  Zcit  das  Einc  und  auch  allcs  Andre  —  alles,  was 

es  scheinen  oder  sein  kann  —  ist  es  auch  inuner.  Und  was  vom  Stuck 

gilt,  wird  wohl  vom  Ganzen  erst  recht  gelten.  Auch  der  Allgeist  ist  nur 

in  unendlich  grosser  Mehrzahl  zu  denken.  Und  mit  einem  so  unbegreif- 

lich  grossen  Geiste  willst  du  dich  vereinen?  Weisst  du,  wie  dein  mass- 

loser  Wunsch  zu  behandeln  ist?  Ich  dachte,  Du  konntest  dir  die  Frage 

selber  beantworten.ft 

Kaidoh  sah,  dass  Liwftnas  Schlangengesicht  immer  wilder  blickte,  ihrc 

zwei  grossen  Augen  wurden  ganz  weiss  und  traten  weit  vor.  Die 

schwarzen  Adern  schwollen  heftig  an.  Und  der  Riese  Kaidoh  hatte  ein 

Gefiihl,  als  wiirde  ihm  der  ganze  Rumpf  durch  den  Schlangenleib  vom 

Kopf  getrennt  —  er  ftihlte  seinen  Rumpf  nicht  mehr  —  und  glaubte, 

nur  noch  Kopf  zu  sein  und  weiter  nichts. 

Und  ihm  gingen  die  Gedanken  ganz  und  gar  durcheinander,  und  es  bc- 

fiel  ihn  plotzlich  eine  zuckende  Angst  —  Angst  vor  dem  Wahnsinn. 
Und  er  rief  laut: 

})LiwAna!  Liwftna!   Ich  will  nicht  mehr  das  Ganze.  Es  ist  zu  gross. 

Es  ist  zu  viel.  Ich  will  nur  einen  Teil  —  nur  ein  StOck  von  der  Welt. 

Ich  will  nicht  mehr  das  Gewal  tigste.ee 

5>Was  willst  du  also?(c  firagte  die  LiwAna  rauh. 

9)  Ich  will,(c  erwiderte  der  Kaid6h  scheu,  }>eine  vereinfachtc  Welt,  Und 

mit  der  will  ich  zusammen  eins  werden.  (c 

Und  Kaid6h  ftihlte  wieder  seinen  Rumpf  unter  sich  -4-  aber  seine  Fauste 

schienen  ihm  noch  weiter  entfernt  zu  sein  —  seine  Arme  standen  steif 

im  rechten  Winkel  zum  Korper.  ! 

9>Eine  einfache,  gewaltige  Stunde!(c 

Also  schrie  Kaid6h  in  grasslicher  Angst.  j 
Und  die  Kartenschlange  verschwand. 

Alles  wurde  dunkel.  i 

?)Ich  will  sterben,<c  fltisterte  der  grosse  Riese,  3)denin  das  Leben  ist  zu 

schwer  zu  ertragen.   Der  rasende  Wirrwarr  ist  zu  gross.  Man  verliert 
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zu  oft  den  Kopf,  und  allcs  wird  sinnlos.  Und  ich  schnc  mich  doch  nur 

nach  der  gewaltigen  Stundc  —  und  die  finde  ich  doch  nur  —  wenn 
ich  sterbe.cc 

Seine  letzten  beiden  Worte  klangen  dumpf  hallend  durch  die  Finsternis, 
und  feme  Echos  riefen  hohnisch  zurCick: 

?>Ich  sterbe!  Ich  sterbelft 

Und  er  fliegt  lange  dahin,  ohne  jeden  Gedanken  —  in  der  Finsternis. 
Dann  aber  fiihlt  er,  dass  er  nur  mit  Mtihe  weiter  kann.  Er  muss  stehen 

bleiben. 

Er  versucht,  die  Fauste  aufzumachen  und  die  Finger  auszuspreizen ,  als 

venn  er  Halt  suchen  mochte  —  da  er  ja  kcinen  Boden  unter  den  Ffissen 
fiihlt. 

Und  er  kann  die  Fauste  aufmachen;  es  geht  so  ganz  allmahlich. 

Und  ihm  ist  so,  als  hange  er  in  der  Finsternis. 

Und  er  weiss  nicht,  wo  er  ist. 

9) Ich  wusste,(c  sagt  er,  o)allerdings  niemals,  wo  ich  war.  Das  weiss  ja 

keiner.  Daran  muss  man  sich  gewohnen.  (C 

^551nde  pfeifen  um  seine  Ohren. 
Urid  bald  braust  ein  Sturm  heulend  durch  die  finstre  Welt. 

Es  drohnt  in  der  Feme,  als  wtirden  gewaltige  Schlachten  geschlagen,  und 

es  knattert,  als  platzten  grosse  Granitsterne  entzwei.  Und  dazu  pfeift  es 

gellend  in  keifenden,  hohen  Tonen.  Und  es  knallt  und  faucht  und  stohnt 

und  rasselt.   Und  es  knistert,  als  flogen  brennende  Funken  durchs  All. 

Und  dann  bricht  was  Grosses  zusammen,  dass  Milliarden  Scheiben  durch- 

einander  splittern. 
Und  bei  alledem  ist  es  stockfinster. 

Und  dem  Kaid6h  wird  das  Sturmgetose  unertraglich,  er  raft  weich: 

^LiwAna!  Das  ist  zu  viel.  Mach  den  Sturm  einfacher!  Mach  ihn  zur 

Musik  mit  Melodien,  denen  ich  folgen  kann.(c 

Und  der  Sturm  wird  zur  Musik  mit  langen,  weichen  Tonen. 

Unzahlige  Geigen  erklingen  imd  wiegen  sich  und  schaukeln  sich  und 

schwirren,  und  die  Tone  dehnen  sich  aus  und  schwellen  an  und  jubeln 
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auf  und  klagen  und  summcn  und  ziehen  wieder  hinaus  in  die  Feme  in 

langen  Ziigen  —  in  die  Unendlichkeit  hinein. 

Und  Kaidoh  wird  von  so  vielen  Empfindungen  besttirmt,  dass  er  sie  nicht 

auseinanderhalten  kann,  und  unter  dem  Wirrwarr  der  Empfindungen  eben- 

so  leidet  wie  unter  dem  rasenden  Sturmgepolter. 

Der  grosse  Riese  glaubt,  die  Musik  wolle  die  Unendlichkeit  auflosen,  er 

aber  kann  alles  Unendliche  nicht  mehr  ertragen.  Er  fltistert  wieder  wie 

zu  sich  selbst:  5)Auch  das  ist  zu  schwer  ftir  mich!(c 

Und  dann  sagt  er,  wie  die  Geigenwinde  immer  weiter  anschwellen  und 

ihn  immer  weiter  fortzuziehen  suchen:  })Liw&na,  gieb  Worte  dazuWc 

In  der  dunklen  Feme  sieht  er  einen  langen,  dunnen  Stab  —  gebildet  aus 

lauter  blutroten  Rubinen  —  auf-  und  niedersteigen  —  auf-  und  nieder- 

steigen  —  wie  ein  Taktstock. 

9)  Das  ist  ein  Scepter  !(c  hort  er  die  Liwftna  neben  sich  sagen. 

Er  wundert  sich  nicht,  dass  sie  das  neben  ihm  sagt,  wahrend  doch  das 

Scepter  so  weit  weg  ist.  Er  will  nur  noch  Worte  horen. 
Und  er  hort  Worte. 

Viele  Mannerstimmcn  singen. 

Das  Erste  venteht  er  nicht  —  es  ist  ein  vielstimmiger  Gesang  —  und 

sehr  gedampft  ist  er, 

Wie  sic  aber  lauter  singen,  venteht  er  —  diese  Verse: 
Wir  mussten  neulich  so  furchtbar  lachen : 

Ein  Alter  sprach  so  voll  Herzeleid; 
Er  wollte  die  herrlichsten  Verse  machen 

Zum  Lobe  der  tiefen  Unendlichkeit. 

Ihm  aber  gelang  nicht  das  kleinstc  Gedicht, 

Und  dazu  schnitt  er  noch  ein  Gesicht, 

Als  wenn  die  Unendlichkeit  bose  war. 

Ach  Alter,  wo  kamst  du  eigentlich  her? 

Mach  dir  doch  nicht  das  Leben  so  schwer. 

Was  machst  du  bloss  ftir  Sachen? 

Man  muss  ja  so  furchtbar  lachen. 
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Die  Gcigcn  summcn  weitcr,  doch  die  Tone  schliessen  sich  nicht  mehr  zu 
Melodien  zusammen. 

Liwfina  sagt: 

?)Du  horst  nur  Kopfiiaturen  in  der  Finsternis.  (C 

Kaidoh  denkt  an  die  schlafenden  Sternriesen  und  findet  es  seltsam,  dass 

er  selbst  so  lange  ohne  Schlaf  durch  die  Welt  schwebte.  Er  vergleicht 

das  Sterben  mit  dem  Einschlafen,  wird  aber  durch  ein  Trompeten- 

geschmettcr  aufgestort.  Helle  Hornerklange  jubeln  dazwischen.  Die 

Geigen  sind  nicht  mehr  zu  horen. 

Mit  einem  Male  wirds  still,  und  tiefe  Mannerstimmen  sprechen  im  Chor: 

Diese  ganze  Welt  ist  nur  sein  Alltagsmantel, 

Und  wir  alle  sind  nur  schlecliter  Zwirn. 

Tausend  Echos  hallen  die  Worte  auf  alien  Seiten  wider.  Und  es  erklingen 

helle  Glocken  in  einer  lusitigen  Klimpermelodie.   Dem  Kaid6h  kommt 

das  Geklingc  so  bekannt  vor.  Tiefe  Frauenstimmen  singen  dazu: 

Du  kannst  die  ganze  Welt  verstehen, 

Wenn  du  vermagst,  sie  schweigend  anzusehen. 

Doch  rufist  du  dabei  mal:  Ich  habs! 

So  kriegst  du  einen  derben  Weltenklaps. 

Kaidoh  will  lacheln,  denn  er  sieht  ja  nichts. 
Er  bleibt  finster. 

Die  Glocken  verstummen. 

Eine  tiefe  Bassstimme,  die  so  knarrt,  spricbt  vertraulich  in  Kaidohs 
nachster  Nahe: 

Umfangreich  sind  die  Weltengraber, 

Aber  wen  verbltiflft  das  noch? 

Jeder  schneidige  Alldurchstreber 
Findet  unten  doch  ein  Loch 

In  dem  grossen  Grabestrichter. 

Es  bleibt  nach  diesen  Worten  ein  femes  Brummen,  wie  von  Bienen- 

schwarmen  in  der  Finsternis,  und  Kaid6h  denkt  wiedcr  an  den  Schlaf 

und  mochte  traumen.  Und  er  traumt  von  weiten  Wunderlandern,  die 
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cr  noch  nic  gcschcn  hat,  und  ihm  ist  plotzlich  so,  als  oflfenbare  sich  ihm 

plotzlich  das  ganzc  Allwesen,  und  es  durchrauscht  ihn;  cs  wird  ihm  aUes 

so  klar  —  traumklar. 

Da  weckt  den  Traumer  cin  zwitscherndes  Flotengedudel,  und  lachende 

Kinderstimmcn  singen  zu  den  Flotentonen: 
Gross  ist  das  Weltensein! 

AUes  gehort  hinein. 
Gestern  noch  kam  ein  Rind, 

Schrie  wie  ein  wilder  Wind, 

Pries  den  ganzen  Weltenlauf, 

Blies  sich  dabei  drollig  auf, 

That,  als  lage  jede  Note 

Fein  scciert  auf  seiner  Pfotc, 

Und  sprach  von  einem  Wiinderland, 

Das  alien  Wesen  unbekannt, 

Als  wars  ftirvahr  sein  Vaterland. 

Wir  sagten:  So  —  so  —  so! 
Du  bist  recht  zauberfroh  I 

Und  das  Jenseits  war  seine  MOtze, 

Das  Bekannte  nannte  er  Pfiitze. 

Kindchen,  lass  das  Schreien  bleiben, 

Sonst  wird  dich  ein  Floh  vertreiben. 

Und  die  Floten  dudeln  —  und  entfernen  sich  nach  alien  Richtungcn. 
Es  steckte  eine  Marschmelodie  in  den  Versen. 

9)Kopfe  konnen  doch  nicht  marschierenlec  sagt  Kaid6h. 

Er  wagt  es  nicht,  noch  einmal  zu  traumen. 

Tiefe  Frauenstimmen  sprechen  im  Chore  : 

Dunkel  bleibt  uns  immer  was. 

Doch  es  gicbt  ein  Triiumen 
Ueber  alien  Raumen. 

Nachdem  die  Echos  auch  diese  Worte  lange  nachgehallt  haben,  ist  das 

Bienengebrumm  abermals  zu  horcn. 
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Es  wird  etwas  heller. 

Dumpfe  Paukcn  drohnen  in  dcr  Feme,  und  Trommcln  rasseln  wie  Kctten, 

und  zu  dcm  Getose  singcn  vide  Stimmcn  schrcicnd  durchcinandcr: 

Jcdc  tollc  Narrenpein 

Wird  ja  wohl  notwendig  sein. 

Diese  Verse  werden  siebenmal  wiederholt,  und  die  Stimmen  —  es  sind 

lauter  Knabenstimmen  —  schreien  jedesmal  lauter,  sodass  der  Gesang 

schliesslich  zum  Gekreisch  wird,  das  schliesslich  in  Gewimmer  umkippt 

und  dann  plotzlich  weg  ist. 
Und  nun  wirds  allmahlich  helL 

Und  Mondlicht  umfliesst  den  grossen  Kaidoh. 

Es  wird  so  stilly  dass  Kaid6h  sein  Herz  klopfen  hort. 

Mit  weit  ausgebreiteten  Armen  dreht  sich  der  Riese  langsam  urn  sich  selbst. 

Und  er  sieht  in  der  Runde  in  sieben  tiefe  Schluchten,  in  denen  Nebel- 

schatten  geistcrhaft  auf  und  nieder  gleiten.  Im  Mondenschein  glanzen 

die  Nebel  wie  bewegte  Schleiergebilde  —  vie  geisterhafte  Rauchge- 
wander. 

Hier  ist  aUes  so  ruhig  wie  auf  einem  Friedhof. 

Zwischen  den  Schluchten  liegen  grosse  Bergnasen  im  hellen  Mondenschein 

—  Gletscher,  die  aus  unzahligen  Sternen  bestehen. 
fllch  ftirchte  vielleicht  doch  nur  das  StilleWc  fltistert  Kaidoh,  und  seine 

Augen  irren  fiber  die  Mondscheinpracht,  und  er  geht  auf  in  dieser  Glanz- 

welt,  in  der  die  Geheimnisse  des  ganzen  Alls  zu  schlummern  scheinen. 

Er  vergisst  sein  ganzes  Leben. 

Und  nach  einer  Weile  spricht  er  fragend: 

9>Die  gevaltigen  Stunden  des  Lebens  —  sollten  sie  ixnmer  stille  Stunden 
sein?(C 

Die  Bergnasen  sind  ihm  so  nahe. 

Und  nun  sieht  er  die  Gletschcr  in  zitterndem  Zauberschein  —  so  glanzreich. 

})Irrsinnige  Schonheit!(c  fltistert  er  zaghaft. 

Und  er  wagt  nicht  zu  atmen.  Er  dreht  sich  langsam,  ohne  es  zu  wollen 

Und  seine  Augen  verlieren  sich  in  den  glSnzenden  Gletschern,  die  hoch 
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aufragen  —  und  seine  Augen  verlieren  sich  in  den  Schluchten,  die  ticf 

hineingehen  in  Nebelreiche, 

Und  aus  den  Nebeln  der  sieben  Schluchten  kommen  nun  sieben  grosse 

Walfische  —  sie  schwimmen  in  den  Nebeln,  als  waren  sie  im  Wasser. 

Schwarz  und  weiss  schachbrettartig  karriert  ist  das  Fell  der  Walfischc. 

Wie  sie  mit  den  grossen  dicken  Kopfen  aus  den  Schluchten  heraus  sind, 

heben  sie  die  Schwanze  hinten  hoch  auf,  sodass  ihre  Lciber  krummcn 

Schwertern  nicht  so  unahnlich  sehen. 

Und  nun  sprechen  die  Walfische  im  Chore,  wahrend  sich  Kaidoh  noch 

immer  langsam  mit  ausgebreiteten  Armen  um  sich  selber  dreht: 

Ja,  nun  wollen  wir  singen  das  lange  Lied, 

Das  so  still  wie  ein  Schwan  durch  das  Weltmeer  zieht, 

Unser  Lied  von  der  sternraumentrannten  Zeit 

Mit  der  weithinflammenden  Ewigkeit. 

Das  klang  so  dxuikel  xuid  schwer,  als  hatten  die  grossen  Tiere  grosses 

Lcid  zu  tragen. 

Nach  einer  langeren  Pause,  in  der  sich  Kaidoh  nicht  mehr  drcht,  fliistcrn 

die  Tiere  —  geheimnisvoll  wie  Mondscheinnebel: 

Morgen,  Heute,  Gestern 
Sind  drei  liebe  Schwestern, 

Aber  nicht  die  Ewigkeit. 

Wir  aber  wollten  rum  Herzen  des  Lichts 

Und  da  die  Ewigkeit  umfassen. 

Urplotzlich  aber  begriflFen  wir  nichts 
Und  mussten  alles  Denken  lassen. 

Der  Riese  horcht  und  schaut  die  Tiere  lange  an,  deren  weisse  Haut- 

quadrateheftigleuchtenimMondenlicht,  wahrend  die  schwarzen  dunkler 
sind  als  alles  andere. 

Sodann  spricht  ein  Walfisch  allein  —  seine  Stimme  drohnt  so  wie  tausend 
rauhe  Basse: 

Als  langes  wiistes  Traumen 
Erschien  uns  alles  Leben. 
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Stumpf  wie  altcs  Weltgewiirm 
Schwammen  wir  nun  ohnc  Worte 

Durch  den  langen  Himmelsraum, 

Kamen  so  an  cine  Pforte, 

Deren  weite  Schallgewolbe 

Auf  Saulen  ruhten,  die  aus  Glas  bestanden 

Und  blitzten,  dass  wirs  tiberall  empfanden. 

Als  wir  nun  sehr  bald  bemerkten, 

Dass  die  Schlage  sich  verstarkten, 

Riss  uns  die  Geduld  —  wir  schimpften; 
Unsre  dicken  Walfischfelle  brannten. 

Nach  diesen  sehr  kraftig  gesprochenen  Versen  rausperten  sich  die  Wale, 

wackclten  bedachtig  mit  den  hinten  hoch  aufragenden  Schwanzflossen 

Mn  und  her  und  sprachen  —  abermals  im  Chore: 
Und  mit  vielen  Donnerworten, 

♦    Die  wir  itzo  singen  werden, 
Briillten  uns  die  Saulen  an. 

Drohnend  sprach  hiernach  der  Walfisch  mit  der  rauhen  Bassstimme: 

Es  sangen  die  Saulen! 

Und  im  machtigsten  Posaunentone  sangen  die  Walfische,  was  die  Saulen 

gesungen  hatten: 
Also  scheuert  Ihr  nicht  ab 

Eure  Weltnatur. 

Diese  Pforte  sei  ftir  euch 

Starres  Sinnbild  nur 

Und  ein  Jenseitsgruss. 

Denn  hier  geht  es  zu  den  Weltgesichtern, 

Die  auch  hinter  alien  Raumen  lachen, 

Und  auch  hinter  alien  Farbenlichtern 

Leben  aus  den  Sehnsuchtstraumen  machen. 

Zwar  zu  der  Jenseitsherrlichkeit 

Kommt  ganz  allein  die  Weltenzeit. 
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Die  gcht  so  lcicht  durch  diese  Pfortc 

Und  weilt  an  manchem  Wunderorte; 

Sie  hangt  beinah  an  jeder  Weltallsfalte, 

Nicht  nur  an  der,  die  sich  mit  Stcrncn  schaukclt ; 

Sie  ging  nach  vielcn  Seitcn, 
Ohne  zu  verschwinden, 

Und  pflcgtc  fortzuschreiten, 

Ohne  wegzugehen. 

Die  in  Raumen  sich  befinden, 

Werden  niemals  das  verstehen. 

Es  schwebt  die  leichte  Unbekannte 

Nicht  tiber  dem  ganzen  Allgewande, 

Doch  hat  sie  viel  davon  gesehen. 

Wollt  ihr  das  Ganze  sehen,  seht  ihr  nichts. 

Wollt  ihr  das  Ganze  horen,  hbrt  ihr  nichts. 

Ihr  schwimmt  im  raumlichen  Faltenschoss 

Und  wisst  von  Formen  und  Farben  bloss. 

Und  die  andren  Hbhen,  Weiten  und  Tiefen, 

Die  im  Allgewande  wachten  mid  schliefen 

Und  weder  Hohen,  noch  Weiten,  noch  Tiefen  sind  — 
Ftir  euch  sind  sie  nicht  da. 

Ihr  wisst  nicht,  was  geschah. 

Was  wisst  ihr  von  dem  Ganzen? 

Mit  dem  konnt  ihr  nicht  tanzen. 

Doch  hier  vor  unsrer  Saulenpforte 

Entwickelt  sich  ein  Ahnungsspiel 

Von  andrer  Sinne  Sehnsuchtsziel. 

Atmet  doch  in  jedem  Augenblick 

Noch  manches  andre  Weltgeschick, 

Das  weder  Lichter  noch  Schatten  kennt 

Und  nicht  vom  Einen  zum  Andern  rennt. 

Und  jede  selige  Stunde 



Wird  von  dcm  Ahnungsspiel  durchglanzt, 
Dass  cure  Sehnsuchtsallkunde 

Sich  licht-  und  schattenlos  erganzt. 

Ja,  nur  Zeit  und  Ewigkeit 

Stehn  mit  eincm  Bein  in  andrcn  Spharen, 

Des  Gcwiirmcs  Wenigkeit 

Soli  in  Sehnsucht  sich  vcrzchrcn 

Und  cin  Ahnungsspiel  gebaren. 

Diese  Pforte  sei  fur  euch 

Starres  Sinnbild  nur 

Und  ein  Jenseitsgruss 
Von  der  Allnatur 

Mit  den  Faltengebilden 

Aus  den  Rauschglanzgefilden. 

Nach  diesem  langen  Gesange  rufen  die  Wale  samtlich,  als  war  ihnen 

ein  Stein  vom  Herzen  gefallen: 

Schluss! 

Es  steckte  viel  Trutzigkeit  in  diesem  kleinen  Wort. 

Und  die  sieben  Wale  im  karrierten  Fell  kommen  mit  ihren  dicken  Kopfen 

dem  Kaid6h  in  Brusthohe  ziemlich  nahe,  sodass  die  Kopfe  einen  Kranz 

urn  seinen  Oberkorper  bilden.  Wahrend  sich  nun  Kaid6h  mit  ausge- 
breiteten  Armen  um  sich  selber  dreht,  streichen  seine  Hande,  ohne  dass 

ers  will,  fiber  die  Kopfe  der  Wale. 

Und  die  Wale  sinken  nach  dieser  BerOhrung  langsam  in  die  Tiefe,  in 

dcreinblutrotes  Rubinmeer  funkelt.  Die  blutrotenRubinensindnatfirlich 

lauter  grosse  Sterne. 

Kaid6h  kann  nicht  den  Kopf  bewegen  und  sieht  so  nichts  von  dem 

Meere.  Er  hort  nur  unten  die  Wale  noch  einmal  singen. 

Der  Gesang  klingt  so  lachelnd. 

Die  Wale  singen: 

Nun  schwimmen  wir  wieder  ohne  Begehren, 

Wir  ahnen  der  Welten  Sehnsuchtsziel  — 
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Und  wollen  uns  gar  nichts  weiter  erklaren, 

Wir  blciben  bcim  grossen  Ahnungsspicl. 

Und  thun  wir  auch  manchen  Skorpionen  leid, 

Wir  sind  doch  die  Weisen  —  im  Narrenkleid. 

Es  hallt  langc  in  den  Schluchten  nach. 

Die  Wale  tauchen  im  Rubinmeere  unter,  und  klatschend  schlagen  die 

Rubinwogen  ttber  den  schwarz  und  weiss  karrierten  Leibern  zusammen. 

Ein  Brausen  steigt  empor  und  weckt  in  den  Schluchten  dumpfes  Donner- 

getose. 
Kaid6h  reisst  weit  seine  beiden  Augen  auf,  dass  sie  leuchten  wie  Phos- 

phorsonnen  und  aussehen,  als  sahen  sie  Unsagliches. 

Der  Mondschein  zergeht.  Oben  im  Himmel  erscheinen  viele  Sterne. 

Und  ganz  hinten  Uber  den  sieben  Schluchten  erscheinen  sieben  ungeheurc 

Sternriesen  mit  Raketenarmen  und  unzahligen  Kopfen,  die  goldene  Horner 

haben,  und  bunte  Brillantenaugen.  Die  Leiber  der  Riesen  sind  goldene 

und  silberne  Astknorren,  urn  die  sich  Opalschlangen  winden.  Und  allcs 

funkelt  und  glitzert.  Die  blauen  und  roten  und  grtfnen  Sternfarben 

brennen  gevaltig  in  die  Nacht  hinauf. 

Die  Bergnasen  und  die  Schluchten  sind  dunkelbraun  und  nicht  sehr  hell. 

Kaid6h  sagt  leise:  ̂ )Nun  will  ich  das  Letzte!(c 

Da  spricht  der  Sternriese,  der  zuerst  erschien: 

Ja!  Wir  Grossen  preisen  nie  das  Letzte, 

Denn  das  Letzte  giebt  es  nicht. 

Wen  das  Unbegreifliche  verletzte, 

War  noch  nie  ein  Rauschgedicht. 

Kaid6h  versucht,  seine  Arme  zu  heben,  und  will  damit  sagen,  dass  er 

auch  das  Unbegreifliche  empfangen  wolle  mit  weit  offenen  Armen. 

^)Es  muss  aber  doch  einen  Abschluss  geben!(C  ruft  er  heftig  bcim  Arm- 
heben  aus. 

Und  der  zweite  Sternriese  erwidert  ihm: 

Das  Unaufhorliche  durchlacht'auch  diesen  Raum, 

Und  mu-  ein  Farbenspiel  ist  jeder  Todestraum. 
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Kaidoh  bemerkt,  dass  die  Sternriesen  ganz  cinfach  sprechen  —  trotz  ihrer 

vielgestaltigen  Korper.  Und  er  fiihlt,  dass  ihm  die  einfache  Sprache  der 

Sternriesen  so  wohl  thut  —  er  wollte  ja  das  Einfache. 

Nun  wird  ihm  die  ganze  Welt  immer  einfacher. 

Und  er  will  nur  noch  das,  was  doch  geschieht. 

In  seiner  Nahe  weilt  wieder  seine  LiwAna.  Wohl  sieht  er  sie  nicht,  je- 

doch  er  fiihlt  sie  wie  einen  kuhlen  Luftzug,  und  sie  spricht  feierlich: 

9)Jetzt  kann  ich  dich  verlassen.cc 

Und  sie  thut,  wie  sie  sagte. 
In  der  Feme  hort  er  sie  noch  einmal  in  schweren  Tonen  rufen: 

»Kaid6h!  Kaid6h!(c 

Er  will  sie  noch  einmal  sehen  und  raft: 

})LiwAna!cc 

Indessen  —  nur  Echos  antworten  in  der  Feme. 

Wie  die  Echos  nur  noch  ganz  schwach  aus  der  weiten  Feme  fiber  die 

Berge  heriibertonen,  spricht  Kaidoh  still  zu  sich  selbst: 

o> Ist  LiwAna  ein  Echo  geworden?  EinAllecho?  Ein  Sehnsuchtsallecho?(c 

Und  er  denkt  fiber  die  Sehnsucht  nach  und  mochte  wissen,  ob  ihre  Macht 

so  weit  reicht  wie  Zeit  und  Ewigkeit. 

Und  der  dritte  Sternriese  giebt  ihm  Antwort  —  in  leichten  Worten  — 
diesen: 

Nur  wo  immer  viele  Dinge 

GrOndlich  sich  verandern  sollen, 

Ftfhlt  die  Sehnsucht  sich  zu  Hause. 

1st  der  Wandel  der  Erscheinung 

GrOndlich  eingeleitet  worden, 

Macht  die  Sehnsucht,  dass  sie  fortkommt. 

Kaid6h  hebt  seine  Arme  hoher  und  versucht,  die  Finger  noch  immer 

weiter  auszuspreizen  —  ihm  ist,  als  wtirden  sie  immer  langcr. 
Und  er  fiihlt  sich  so  frei. 

Er  spricht  nach  ein  paar  stillen  Augenblicken  hart  und  deutlich: 
»Der  Schatten  ist  fort.  Nun  ist  alles  einfach.  Ich  bin  allein.(C 

7 
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Und  der  zweite  Stcrnricsc  flflstert,  dass  es  zischt: 

Doch  glaube  nicht, 

Dass  dies  das  Lctztc  sci. 

Dcm  Lctztcn  folgt 

Noch  immer  mancherlei. 

Aus  den  Schluchten  dringen  Tone  an  sein  Ohr,  die  er  nicht  versteht  — 

sie  sprechen  von  Tod  und  Einsamkeit  —  von  rasendem  Rausch  und  fest- 

lichem  Zusammenbruch.  Und  die  Tone  storen  den  grossen  Kaid6h;  er 

empfindet,  dass  er  bereits  in  seiner  gewaltigen  Stunde  lebt  —  und  er 

empfindet  gleichzeitig  schmerzlich,  dass  dem  Gewaltigen  noch  etvas 

fehlt  —  dass  es  noch  nicht  voll  ist  —  dass  ers  noch  nicht  vollendet 

nennen  kann. 

Er  hebt  die  Arme  hSher  und  hoher. 

Es  wild  heller  auf  den  Bergnasen  und  in  den  Schluchten,  die  den  grossen 

Kaidoh  wie  Radspeichen  anmuten. 

Und  der  ftinfte  Sternriese  brullt  heftig: 

Es  giebt  auch  keine  vollendeten  Sachen; 

Die  Kugeln  drehen  sich  zu  viel, 
Die  Weisen  mflssen  zu  viel  lachen. 

Ein  Ahnungsspiel  entwickelt  sich  vor  Kaid6hs  Augen;  er  bildet  sich  ein, 

Geister  zu  bemerken  und  diese  Geister  mit  Sinnen  wahrzunehmen,  die  er 

bislang  nicht  gekannt  und  nicht  besessen  hat.  Und  er  hat  die  Ueber- 

zeugung,  tiefer  ins  All  blicken  zu  konnen,  und  es  durchzuckt  ihn:  er  er- 

kennt  in  der  Tiefe  des  Alls  einen  grossen  Riesen,  der  ganz  allein  da  sitzt 

und  sich  nicht  rtihrt.  Und  er  halt  diesen  einsamen  Riesen  ftir  die  grosse 

Ruhe,  die  da  kommen  soil  in  dem  Reich,  das  weder  Licht  noch  Schatten 

kennt.  Und  er  bildet  sich  trotz  allem  wiederum  ein,  das  Ganze  verstanden 

zu  haben. 

9)Er  ist  allein  und  ruhigWc  sagt  Kaid6h. 

Aber  der  sechste  Sternriese  brOllt  wie  ein  Donnerwetter: 

Auch  in  jenem  Jenseits, 

Das  wii  hinter  Licht  und  Schatten  wissen, 
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1st  die  grosse  Welt  kein  Ruhekissen; 
Das  Unaufhorliche  kann  nie  vollendet  sein. 

Durch  Schlaf  und  Tod  gehts  nur  zu  neuer  Lebenspein 

—  Aber  auch  zu  neuer  Lebenslust  — 

Kaidoh  hebt  die  Arme  ganz  hoch,  dass  sich  seine  Hande  hoch  iiberm 

Kopfe  beinahe  berOhren. 

Er  wartet  auf  einen  Augenblick,  der  gewaltiger  ist  als  alle  andern. 
Die  Sternriesen  verblassen  allmahlich. 

Die  Bergnasen  kommen  noch  naher. 

Der  siebente  Sternriese  spricht  —  mit  abgewendeter  Stimme: 
Wo  du  auch  hiniiberfliehst, 

Niemals  kommst  du  an  das  letzte  Ziel; 

Preise  jede  Welt  und  auch  die  Sterne. 

Alles,  was  du  hier  so  siehst, 

Ist  ja  nur  ein  feines  Lichterspiel, 

Eine  grosse  Wunderweltlaterne. 

Und  Kaiddh  fiihlt,  wahrend  die  Bergnasen  immer  naher  und  naher 

kommen  —  auf  seinen  Fingerspitzen  und  auf  seiner  Kopfhaut  einen 
scharfen  Druck. 

Und  er  ffahlt  Boden  unter  seinen  Ftissen. 

Rauschende  Lichtfiille  bricht  hernieder  und  macht  die  Bergnasen  und  die 

Schluchten  ganz  hell  —  so  hell,  wie's  tausend  Sonnen  kaum  vermogen. 
Kaidoh  ist  nicht  geblendet:  er  sieht  seine  Welt  in  einem  neuen  Licht. 

Die  Bergnasen  sind  keine  Gletscher  mehr,  es  sind  bunte  Fliesenterrassen 

mit  bunten  Wasserfallen  und  bunten  Springbrunnen,  mit  Blumenhecken 

imd  spiegelnden  Teichen,  mit  Turmkanten,  Galerien,  Saulenhallen  und 

blanket!  Treppen. 

Ein  glanzendes  Fliesenreich! 

Da  sind  keine  Hauser,  die  Kaid6h  nicht  mag,  da  sie  an  schwerfallige 
Schnecken  und  Schildkroten  erinnern. 

Und  doch  bildet  das  Ganze  ein  grosses  Bauwerk  mit  sieben  Terrasscnnasen 
und  mit  sieben  Terrassenschluchten. 
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Und  Kaiddh  jauchtzt. 

Diese  Welt  ist  cinfach. 

Mit  dicscr  einfachen,  glanzenden  Terrassenwelt  kann  cr  sich  vcrbindcn  — 
mit  all  den  bunten  Fliesen,  die  so  einfach  sind,  kann  er  Eines  werden. 

Und  cr  wirft  den  Kopf  ins  Genick  —  das  geht  langsam  nur  —  doch  es 

geht. Die  Sternriesen  sind  unsichtbar. 

Der  Himmel  ist  dunkelblau  und  so  voll  leuchtender  Strahlenglut  —  wie 

ein  ewiges  Rauschdach. 

Und  Kaiddh  sieht  oben  aus  seinen  Fingerspitzen  weisse  Flammen  heraus- 
flackern. 

Und  er  ftihlt,  dass  seine  Hande  brennen. 

Und  er  jauchzt. 

Er  ftihlt  seine  Hande  nicht  mehr  —  er  ftihlt  Fliesenterrassen. 

Und  seine  Arme  brennen. 

Und  es  brennt  seine  Stirn  —  und  er  sieht  nicht  mehr  mit  seinen  alten, 

grossen  Augen. 

Unter  seinen  Fflssen  ftihlt  der  brennende  Kaiddh  Eiseskaltc  —  das  Rubin- 

meer  ist  gefroren. 

Weisse  Flammen  lodern  urn  Kaidohs  ganzen  Leib. 

Aber  nun  beginnt  ein  neues  Sehen  und  ein  neues  FOhlen  ftir  den  grossen, 

lodernden  Kaiddh  —  er  sieht  mit  Fliesenaugen  in  die  hoheWelt  —  und 
er  ftihlt  mit  den  sieben  Terrassennasen. 

Wahrcnd  sein  Riesenleib  in  hell  blitzenden  weissen  Lichtflammen  vcr- 

brennt,  verbindet  er  sich  mit  den  sieben  Terrassennasen  und  mit  den 

sieben  Terrassenschluchten. 

Und  er  schaut  anders  in  die  hohe  Welt  —  als  ein  buntes,  einfaches 
Fliesenrad. 

Und  die  Eiseskalte  unter  seinen  FiSssen  zerfliesst  —  er  geht  ganz  auf  in 
dieser  vereinfachten  Welt. 

Die  Bergnasen  mit  den  Schluchten  erwachen  zu  eincm  neuen  Leben  — 

und  ihnen  ist  so,  als  hatten  sie  lange  getraumt. 
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Und  das  game  Rad  drcht  sich  und  funkelt  —  und  scWankt  nun  mit 

den  sicbcn  Stcrnricscn  zusammcn  hin  und  her  —  hin  und  her  —  hin 
und  her. 

Das  ganze  Rad  drcht  sich  und  funkclt. 

Die  Sternriesen  drehen  sich  langsam  mit  und  funkeln  auch. 
Und  das  Rad  schwankt  mit  den  sieben  Sternriesen  zusammcn  hin  und  her 

und  schwebt  dann  so  weit  hintiber  in  die  Nacht  hinein,  dass  die  ganze 

lichtrauschcnde  Weltblflte  bald  so  klein  erscheint  . 

susrasrspRUCH. 

Weise,  die  euch  Weises  sagen, 
Diirft  ihr,  Freunde,  nicht  befragen, 

Wic  das  recht  gemeinet  sei. 

Seht,  die  Weisesten  auf  Erden, 

Wenn  sie's  Euch  erklaren  werden, 
1st  es  nichts  als  Narretci, 

R.  A.  SCHROEDBR. 
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Poitrat 

des  Kaisers  von  China 

von 

Markus  Behmer. 







ZWEI  ELEGIEN  VON  RUDOLF  ALEXANDER 

SCHROEDER. 

icht  von  dcr  Macht,  nicht  von  Grosse  reden  wir,  der  Mund 

X  ̂1  Mtisse  verstummen,  dcr  verwegenen  Atems 

Ruhm  noch  zu  kUnden  vermeint,  und  das  Erhabcnste 

Mit  blcchcrncn  Tonen  geredeten  Worts  aussprechen  will, 

Oder  mit  groben  Zcichcn  die  Einfalt  des  Herrlichsten 

Deuten  mochte,  und  vergeblicher  Mtihe  sich 

An  Alles  wagt;  denn  Ehrfurcht  ist  dem  Geschlecht 

Fern,  da  Grosse  auch  nicht  mehr 

Geistig  sich  zeigen  will,  nnd  die  b'andigende 
Gewalt  nicht  mehr  ihren  Sitz  oflfenbar  hat  vor  dem  Volk, 

Und  das  Schone  nur  npch  von  der  Vergangenheit 

Abgeblassten  Zimmern  uns  anlachelt. 

—  Nicht  das  wollen  wir  verkiinden,  wie  du  machtig  warst, 
Und  wie  alles  verstummte  urn  dich,  ausser  dem  Ton 

Des  Gehorsams  —  wir  sahen  ein  Trauriges, 

O  Gewaltiger,  ein  Betriibtes  sahen  wir, 

Als  dein  Tag  plotzlich  verdunkelt  wegsank, 

Und  die  Sonne  fortging  und  der  goldene  Kranz 

Mit  Rost  anlief,  und  die  eherne,  sie, 

Die  unsagliche  Gottin,  wegschreitend  zu  andern  Feldern  hin, 

Das  GlQck,  sich  wandte.  —  Eisernen  Schritts 

Wandelt  es ;  und  wir  wissen  nicht,  wo 

Die  FOsse  stehn,  und  wen  die  Hande  ergreifen; 

Ob  zu  Thronsttihlen  auf  oder  in  Lustgarten 

Oder  in  Hauser  der  Macht  sie  eincn  setzen, 

Oder  zusammengedrflckt  unsere  Freuden  alle 

I.  Fontainebleau. 
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Wtgnchmen  und  t5ten,  vie  cin  Mann  wol 

Achtlos  cin  Lcbcndigcs  zerdrtickt  odcr  wegnimmt; 
Und  wo  in  die  Wolken  hinein  der  Blick  des  Ernsthaften 

Gerichtet  steht,  wissen  wir  nicht;  wie  sollten  wir 

Die  Wege  kennen,  die  unsre  Gebietenden 
Wandeln? 

Wenn  aber  plotzlich 

Das  Sicherste  sich  aufthut  und  das  Gegriindete 

Wankt,  und  Erz  wie  Glas 

Aufbricht,  sind  wir  erschrocken;  und  der  Waltenden 

Sorge  um  uns  scheint  uns  gering  und  der  bitteren 

Fahrnisse  bedrohlicher  Kampf  so  nab, 

Dass  wir  gebundenen  Schrittes  kaum  das  Nacbste  noch 

Ersinnen  mogen,  oder  thun;  in  Fernen  bin, 

In  Fernen  aber,  wo  sonst  die  einzige 

Lust  unsrer  Seelen  bliihte,  die  am  Entferntesten 

Und  Unfasslichen  immer  sich  ergotzt, 

Denken  wir  dann  nicht  mehr;  und  unser  Herz 

Wagt  kaum  die  angeerbten  Gtiter 

Oder  die  Hand  des  nachsten  Freundes  als  eigen  sich 

Zu  nennen;  denn,  der  alles  besass,  erscheint 

Arm  nun;  und  das  Besondere  ist 

Von  seinem  Stuhl  gewichen  —  das  Ausgezeichnete 

Weicht  immer,  ach,  immer  vor  Abend  in  die  Vergessenheit. 

Zu  Klagen  also  sollten  wir 

Herabgestimmten  Tons  einzig  noch 

Die  Lippe  regen,  Schauenden  gleich,  die  des  taglichen 
Lichts  Versinken  unter  die  helle  Flur 

Ansahen,  und  nun  weinen,  weil  tiberall 

Der  Glanz  weggegangen  ist  und  die  liebliche 

Farbe  des  Tags  und  das  Gold  der  Frohlichkeit? 

106 



Klagen  solltcn  wir,  dass  nun  die  Ocde 

Und  nachtliche  Betriibnis  den  ganzen  Himmel  her 

Kam  mit  einem  Male,  die  Dunkelheit, 

Unruhmlich  und  ohne  Leben? 

Ach,  selbst  von  Felsbergen  her,  die  langh'alsigsten, 
Die  schlanksten  Spaher  zum  Westen  hingewandt 
Rufen  in  die  Thaler  weinenden  Lauts: 

Die  Sonne  ist 

Nun  auch  hier  weggegangen  und  ihre  letzten  selbst, 

Die  Grusse,  immer  matter  zuletzt  sind  sie 

Auch  weggeschieden  und  wir  haben  nun  nichts, 

Wonach  wir  schauen  sollten,  die  glanzenden 

Augen,  von  ihrem  Strahl  glanzend, 
Sollen  nun  nur  noch  weinen  und  unser  Mund 

Nach  so  unertraglicher  Botschaft 
Verstumme  zum  Schluchzen  und  unsre  Seele  sei 

Unerfreulich  und  einsam  wie  der  Schatten  luid  die  Nacht. 

Vor  Zeiten  aber  der  Dunkelheit 

BlQhte  ein  Lacheln  auf,  ein  Lacheln,  unsterblicher 

Als  alle  Thranen  und  Seufzer,  Du  lacheltest, 

Als  der  Sieg  bei  dir  war,  luid  die  Besuchenden 

Stolz  waren  und  machtig,  und  Huldigung 

Wie  ein  Wind  dir  die  Stirn 

Anblies,  und  in  Fernen  hin, 

Feme  Tage  mit  deutendem  FlOgelschlag 

Dein  Adler  dir  voranflog,  und  in  den  Fangen  ihm 

Beute  und  Kraft  war,  und  Unsterblichen  gleich 

Du  mit  Menschen  spieltest,  wie  mit  Leblosem 

Der  Meister  spielt. 

Was  hier  die  Kiihnheit  gethan, 

Steht  ewig. 
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Und  das  Gedachtnis  an  deine  Freude 

1st  wic  cin  Mond  in  dcr  Nacht  unsrer  Einsamkcit. 

So  sci  Verehrung  da  und  scWeige  die  Trauer, 

Weil  deiner  Tagc  Glanz  auch  tiber  das  Grab  her  leuchtet 

Und  fiber  Bergen  des  Unvollendeten 
Deine  Grosse  wic  ein  Himmel  stcht. 

JL  Michelangelo. 

Vor  Tagen  wohl  kam  Jugcnd  und  der  lebendige 
Liebreiz  zur  Erde  nieder,  als  die  auf  bltihende 

Noch  voll  Kraft  war,  ungestort,  die  erhabenc, 

Nicht  geschandct  durch  die  unzahligen 

Ffisse  Missachtendcr,  als  ewig  noch 

Die  Lust  der  werdenden  Tage  anzudauern  schien, 

Und  Alter  nicht  und  Sorge  des  Todes  und 

Enttauschung  den  Blick  der  Bewohncndcn 

Deiner  Fclder  und  Stadtc,  o  Mutter,  so  getrUbt 

Und  ihre  WQnsche  so  hart  gemacht  und  die  friihe  Gier 

So  zerrcissend,  dass  sie  nach  allem  auf 

Langten,  ungebardigcr  Hand  und  hungriger 

Zahne,  die  Wissenden  urn  Elend  und  die  Schmach 

Kr anker  Tage  und  Armut  und  Verlassenheit. 

Vor  Tagen  auch  wohl  sticgen  des  goldnen  Ruhms 
Kinder  von  hcimatlichen  Hohn 

Der  Sonne  nieder  und  ihre  strahlenden 

Glieder  lebten  unschuldigcr  Lust;  und  heute  noch 

1st  eine  Sage  bei  unsern  fernesten, 
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Dammerhaften  Halbtagcn  gcbliebcn  von 

Schonheit  der  Erstgcborenen  und  dem  Glanz 

Gottlicher  Augen,  die  von  Vergangenheit 
Unbeschattet  auch  in  die  Zukunft  hin 

Wie  in  Fclder  der  Lust  und  Licht  ohnc  Abend 

Sahen,  und  deren  unbefleckter  Mund 

Worte  verkiinden  durfte,  die  uns  jetzt  wol 

Geheimnisvoll  dilnken  —  ihnen  aber 

Waren  sie  ohne  Verhttllung  schon,  wie  die  Blumcn  und  das  Licht. 

Alles  auch,  o  Alles  ist 

Schon  gewesen  einst,  der  Verwegenste 

Nicbt,  mochte  auch  nur  den  Schatten 

Herauf  beschvorcn  von  dem,  was  einst  Glanz  war, 

Lebendiger  Glanz;  o  Schonheit,  die  wir  alle 

Mehr  als  die  andern  Dinge  lieben,  Schonheit  war 

Da  iiberall  lebendig;  und  unser  Schonstes, 

In  verborgenen  Traumen  vielleicht  selten  nur 

Aufeteigend  oder  wandelnd  —  Gestalten  undNamen  —  dasSchonste  auch, 

Alles,  was  wir  ersinnen  mochten,  Phantasien, 

Sind  nicht  gleich  dem  Abdruck  einer  Sohle, 

Die  achtlos  Ober  den  purpimien 

Boden  der  ersten  Tage,  den  warmen  noch, 

Von  aufgebrochener  Liebe  feucht,  den  purpurnen 

Boden  hinwegschreiten  mochte;  —  Ein  Nachhall  nicht 

Von  dem  Wohlklang  der  schonen  Tage  ist 

Alles,  was  Herrliches  unser  Ohr 

Sich  erzahlen  mochte. 

Zerrissene  Saiten 

Tonen  noch  mehr  Erinnerung 

An  weggeklungene  Harmonie,  als  unser  Hcrz 

Von  Wimdern  und  lebendiger  Freude  traumen  mag, 
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Die  cinst  leibhaftig  einhergingen,  fiber  dcnsclbcn  wol 

Dcnselbcn  Grand,  dcr  uns  Hcrbcrgc  ist  —  abcr  wie? 

Nicht  dcnselbcn;  denn  alles  ist 

Ohnc  Sinn  jetzt  verstellt  und  wie  eines  Grcisen 

Ausgetrocknetes  Gesicht  unschon  und  veriest;  —  es  wollen  nur 
Die  Adern  noch  nicht  stocken;  und  das  masslose 

Leben  geht  immer  noch  hindurch; 

Und  wir  leben  noch; 

Aber  die  Tage,  jugcndlich,  die  lebendigen 
Sind  nicht  mehr. 

Warum  nur  so, 

Warum  blieb  das  Alles 

Uns  nicht;  und  unscr  Vcrlangen 

Hat  kcin  Ziel,  und  niemals  wird 

Das  lebendig,  was  immer  doch 

Alle  zittern  macht,  wenn  ein  Hauch  nur, 

Ein  Wind  kommt  von  Kraft  und  ein  jugendliches 

Atmen  sich  regt  im  Kreise  der  Sinnenden? 

Kcincr  ist 

So  von  Arbeit  und  angeerbter 

Miihsal  voll,  dass  er  nicht  einmal 

Auch  nach  Sonne  sich 

Geschnt  hatte,  wenn  der  Abend  kam. 

Warum 

Ist  uns  das  Goldene  alles  fern,  und  wir  sind 

Gefangenen  oder  Sklaven  gleich,  die  unloslichem 

Zwang  widerwillig  gehorchen  —  sie  sehen  wol 

Fern  uber  ihrem  Angesicht  die  Lust 

Der  Geniessenden  stehn  und  den  Glanz  der  Freude;  doch  sind 

Bei  ihnen  Not  und  Kargheit;  und  das  Seufzen 

Ist  ihren  Tagen  so  vcrmischt,  wie  Wasser 
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Dem  Boden.  —  Warum 

Alles  dies  sei,  o  Freunde,  das  ist  ernst; 

Und  wir  wollen  nicht  dem  unlcidlichen  Schwann, 

Dcr  graulichen  Gefieders  durch  die  Luft 

Vergeblich  streicht,  den  nutzloscn  Klagen 

Noch  andre  hinzufugen. 
Wir  kehren  uns 

Zu  uns  selber  und  suchen  in  der  Halbzeit 

Noch  so  viel  Licht,  als  man  Abends  finden  mag, 

Und  schweigen  —  es  sind  vielleicht 

Andre  Tage  noch  bereit,  wo  Schnsucht 
Nicht  mehr  so  ohne  Sinn  ist. 

Wir  Klugen 

Sind  nun  so  zufrieden 

Und  wissen  hier  und  da 

Noch  etwas  Lustbarkeit.  — 

Dann  aber 

Ergreift  uns  Schauder;  und  die  reissenden 

Schmerzen  wachen  auf;  und  alles 

Blutet  auf,  wie  Wunden 

Aufbrechen,  alter  Zeit;  wir  sind  ergriffen, 

Wenn  einer  auftteht,  imd  die  unbandige 

Gewalt  ergreift  ihn  inid  reisst  ihn  aufwarts, 

Dass  er  alles  wieder  nehmen  will,  was  einstmals 

Besitz  und  Herrschaft  war  den  Bewohnenden 

Der  Erde;  alles  sollte  ihm 

Frisch  aufgehn;  und  von  der  Vergangenheit 

Immer  festgeschlosscnen  Pforten  mochte  er 

Die  Riegel  abthun  und  verwegensten 
Arms  das  Schonste 
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Aus  den  Prachtraumen  alter  Lust 

Herauf  langend  sich 

Und  alle  wieder  erfreucn. 

O,  sehen  wir 

Dies,  so  sind  wir 

Den  Weinenden  wieder  gleich,  die  zuerst 

Sahen,  wie  sie  verwaist  seien, 

Und  wie  das  Land  nunmehr  von  alien 

Gasten  vcrlassen  dcr  Vorzeit,  gottlichen, 

Einsam  und  traurig  seL  Wir 

Sind  den  Weinenden  gleich,  wir  weinen, 

Weil  alles  umsonst  war,  umsonst, 

Was  wir  thaten  und  suchten;  es  kam 

Nie  ein  Gott  zu  uns. 

Nicht  also,  nicht  so!  —  Noch  leuchtet  der  Tag  des  Herrlichcn, 
Und  noch  immer  hauft  er  ktihn 

Auf  Felsblocke  Felsen  und  Berglasten 

Auf  den  gcttirmten  Grund  und  reisst 

Viele  mit  sich  empor; 

Des  veiten  Lands 

Ausblick  offhct  sich;  und  in  die  Fernen  hin 

Geht  der  Blick  des  Sehenden  —  doch  sieht  er 

Immer  den  Trost  noch  wcit  und  die  Botschaft  kommender 

Lichttage,  und  unverdrossenen 

Schwungs  hebt  er  wieder  die  Hand  und  mochte  selbst 

Die  Wohnung  stttrmen  der  Gebietenden. 
Da 

Geht  auch  seine  Kraft  nicht  hin;  und  der  alles  that, 

Um  ctwas  Freude  zu  haben,  Wonnen  bcsserer  Art 

Als  die  nachgetauschten,  unsere,  wankt  doch  zulctzt 
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Und  wird  lahm;  denn  audi  von  den  hochsten  her, 

Den  Gipfeln  erschcint  sic  niemals. 
Die  Schonheit*  Die  ist  wohl 

Weit  gegangen,  als  sie  vor  Zciten 
Uns  verliess  und  lasst  sich  nicht 

Erreichcn.  Da  sind 

Unkraftig  Gebet  und  Zorn.  Liebe 
Sehnt  sich  umsonst. 

Es  sind  Einige 

Von  Sehnsucht  wie  rasend,  und,  was  sie  thun, 

Ist  gross  —  o,  was  sie  wollten,  war 

Ein  Traum  von  Grosse;  und  —  das  sehen  wir  — 

'Wir  sind  zu  kleinen  Werken  verdammt;  und  die  Sonne  ist  nicht  mehr 
Feurig  und  lachelnd,  wie  sie  iiber  Seligen  einst, 

Den  Sohnen  der  Kraft  —  Vater  mochten  wir 

Unwiirdige  sie  kaum  nennen  —  den  Herrlichsten, 

Aufging  und  niederging;  und  des  Jubels  war  kein  Ziel. 
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EINIGE  GEHEIMNISSE  DER  BLUMEN/ 

EIN  VERSUCH  IN  PFLANZEN-PSYCHOLOGIE  VON 

AUGUST  STRINDBERG/  AUS  DEM  SCHWEDISCHEN 

MANUSCRIPT  VON  EMIL  SCHERING. 

WEI  Friihlinge,  zwei  Sommcr,  zwei  Herbste  bin  ich  in 

dem  botanischcn  Garten  von  Lund  gewandert;  vom 

ersten  Versuch  des  Schneeglockchens  mit  seiner  eigenen 

Lebenswarme  die  Kaltemischuug  der  Schneewehe  zu 

beklimpfen,  bis  zu  dem  der  Zeitlose  mit  ibren  an  blau- 

gefrorene  Handc  erinnernden  Blutcn  die  Barfroste  dcs 

Herbstes  zu  schmelzen.  Dieser  Garten  hat  micb  mehr  als  andere  gelehrt, 

veil  beinahc  jcdc  Ordnung  hier  fehlt ;  wenigstens  scheint  die  Abwesenheit 

von  System  und  Klassificierung  diesem  eingehegten  Lustgarten  den  Charakter 

cincs  Stuckes  Natur  bewahrt  zu  haben,  wo  die  Pflanzen  auch  etwas  von 

ihrer  Pcrsonlichkeit,  ihren  Launen,  Neigungen  und  Liebhabereien  habcn 

behaltcn  durfen.  Die  die  auf  Steingrund  gedeihen,  haben  zusammen  wohnen 

durfen  ohne  Riicksicht  auf  Klasse,  Ordnung,  Familie.  Die  die  das  Wasscr 

licben,  durfen  sich  beim  Bache  oder  Teiche  treffen;  die  welche  die  Sonne 

verehren,  bekommen  fteies  Land,  und  die  Freunde  des  Dunkels  habcn 

Schatten  erhalten.  Es  giebt  nicht  bloss  Freiheit  sondern  auch  Schonheit, 

und  was  mehr  ist  Barmherzigkeit  in  diesem  Paradies,  wo  die  stummen, 

geduldigen,  leidenden  Freunde  stehen  miissen,  still,  in  Regen  und  Wind, 

in  Hitze  und  Kalte,  ihr  Schicksal  auszuharren,  ihre  Geburt,  ihr  Wachstum 

und  ihren  Tod !  —  hier  jedoch  auf  eine  fur  jeden  am  wenigsten  unangc- 
nehme  Art, 

Nicmals  habeich  im  lebcndenBilde  Jussiensbekannten  Satzbestatigt  gesehen: 

dass  die  Pflanzen  sich  nicht  in  einer  Kette  entwickclt  haben,  sondern  dass 

das  Ganze  ein  Netz  ist.  Und  bisher  sind  ja  auch  alle  Systeme  gestrandet, 

von  Linne  s  bis  Le  Candolle's ;  Linnets  zuerst  von  alien.  Nimm  zum  Bei- 

spiel  Bliiten  einer  Gurkcnpflanze ;  man  findet  fiinf  Staubfaden  und  bringt 

das  Kraut  unter  Pentandria.  Aber  bei  naherer  Betrachtung  sind  von  vier 
114 



Staubfaden  zweiund  zwei  zusammengewachsen —  das  ist  diadelphisch  — 

unglucklicherweise  ist  dcr  funfte  Staubfaden  frei,  und  damit  ist  diePflanzc 

unmoglich  in  cin  System  zu  bringcn  —  wiirde  unmoglich  sein  wenn  sie 

nicht  mannliche  und  weibliche  Blttten  gctrcnnt  hatte,  abcr  auf  dcm  sclbcn 

Stande,  weshalb  die  Gurkc  zu  Monoecia  gezahlt  wird.  Ebenso :  Valeriana 

officinalis,  welche  zu  Triandria  gehort,  hat  ein  Geschwister  Valeriana 

dioica,  das  monoecisch  oder  zweihausig  ist. 

Das  Ganze  geht  auf  ein  Ungefahr,  eine  Pflanze  ist  iiberall  ein  venig  zu- 

hause,  und  ist  durchaus  nicht  so  klassenbewusst  wie  die  Systematici  glauben. 

Dasselbe  ist  der  Fall  in  den  so  gcnannten  natiirlichen  Systemen,  die  auf 

wesentlichecc  Charaktere  gegrundet  sind,  obgleich  niemand  den  BegriflF 
unwesentlich  definieren  kann.  So  fuhrt  die  Botanik  der  schvedischen 

Staatslehranstalten  das  Kraut  Alpenviole  (Cyclamen  Europaeum)  unter 

Dikotyledonen  und  der  Familic  Primulaceae  an.  Nun  ist  jedoch  mit 

Cyclamen  der  eigentiimliche  Fall,  dass  es  ohne  Herzblatt  keimt,  und  dass 
die  zuerst  entwickelte  Wurzelscheibe  direckt  ein  Krautblatt  schiesst.  Diese 

Wurzelscheibe  scheint  also  als  das  Prothallium  der  Kryptogamen  zu 

fiingieren,  und  das  Kraut  konnte  eine  Symbiose  von  einem  Kryptogam 

und  einem  Phanerogam  heissen,  so  ungereimt  es  auch  lauten  mag. 

Eine  grosse  scheinbare  Unordnung  scheint  zuherrschen,  aberein  unendlicher 

Zusammenhang,  und  da  wir  aus  Gleichheiten  schliessen,  nicht  aus  Un- 

gleichheiten,  so  will  ich  auf  eine  Sammlung  Gleichheiten  aufmerksam 

machen,  die  die  Spuren  eines  unterbrochenen  Zusammenhanges  in  der 

universellen  Unordnung  zeigen. 

Es  giebt  eine  kleine  liebenswOrdige  Erscheinung  in  der  Pflanzenwelt  die 

Pyrola  genannt  wird.  Die  hat  ihren  Namen  von  der  Aehnlichkeit  der 
Krautblatter  mit  den  Blattern  des  Birnbaums  erhalten.  Wie  wesentlich 

auch  Krautblatter  fur  den  Bestand  und  das  Erkennen  einer  Pflanze  sind, 

so  milssen  wir  sic  doch  fiir  unwesentlich  und  ausserlich  in  der  Systematik 

halten.  Lasst  uns  denn  zu  einem  inneren  Kcnnzeichen  gehen,  etwas  das 

nicht  physisch  ist  sondern  wirklich  unphysisch  wie  der  Geruch,  welcher 

ja  das  Allerinnerste  oder  die  chemische  Zusammensetzung  angiebt.  Pyrola 
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uniflora  riecht  wirklich  wit  die  fcinstc  Kanclbirnc.  Bcdcutct  das  etwas? . . . 

Die  fiir  die  es  nichts  bedeutet,  weise  ich  das  Ziel  zuruck  zum  Physikalplan 

und  betrachte  die  Bllitenteile  beider  Pflanzen.  Sowohl  Pyrola  vie  Pyrus 

(communis)  haben  ihrc  Bliitenteile  auf  der  Zahl  5  aufgebaut.  Die  Kelche 

sind  fiinfteilig,  die  Kronen  fiinfteilig,  die  Pistillen  haben  fCinf  Male,  die 

Ovarien  fiinf  Raume.  Die  Staubfaden  bei  Pyrola  sind  5x2,  bei  Pyrus 

5x4,  also  ftinfiahlig.  Das  sind  docb  wcsentliche  Gleichheiten,  oder 
nicht? 

Nun  fligt  es  sich  daneben  so  dass  Pyrus  in  unseren  Tagen  unter  die  Familie 

Rosaceae  oder  Rosengleiche  gehort.  Der  alte  Prae-Linneaner  Tournefort 

muss  ein  Auge  gehabt  haben  fur  die  Aehnlichkeit  der  Pyrola  mit  der  Rose 

(und  folglich  mit  der  Birne,)  denn  er  bringt  die  Pyrola  zu  denselben 
Rosaceen ! 

Dass  die  Frucht  der  Pyrola  eine  Birne  simuliert,  und  dass  die  ganze 

Haltung  der  Pyrola  (besonders  der  Retundifolia !)  pyramidenformigistwie 

die  des  Birnbaums,  ist  etwas,  das  nur  fiir  das  Ktinstlerauge  Wert  besitzt. 

Es  war  ja  Gleichheiten  zu  suchen  von  zwei  entfernten  Spharen,  einem 

kleinen  Waldkraut  (Kraut,  obgleich  es  einen  Baumstamm  und  ewig- 

grtines  Laub  hat!)  und  einem  grossen  Obstbaum.  Und  als  Verwerfung 

der  Methode  pflegt  man  gegen  mich  anzufuhren,  dass  es  ̂ Gleichheiten 

uberall  giebt ,  venn  man  nur  such t  (c  Aber  das  ist  j  ust  meine  Meinung  auch, 

und  ich  weiss  nicht,  wie  man  uneinig  sein  kann,  wo  man  einig  ist. 

Ich  will  jetzt  zwei  Vorstellungen  einander  nahern,  die  doch  entfernter 

sind,  nur  zum  Versuch.  Wer  mit  dem  Auge  des  KCinstlers  eine  lange, 

grtine  Schlauchgurke  betrachtet,  die  auf  schlechter,  kalter  Erde  gewachsen 

ist,  hat  wohl  bemerkt,  vie  die  Frucht  einer  gewissen  Kaktuspflanze  gleicht. 

Die  Gurke  ist  griin  wie  der  fragliche  Kaktus,  gerillt  wie  der  Kaktus  und 

kriegt  Warzen  mit  Haaren  darauf  wit  der  Kaktus.  Kann  eine 

Frucht  einem  ganzen  Gewachs  gleichen?  Ja,  sie  kann  wohl,  da  sie  es 

faktisch  thut!  Aber  der  Zusammenhang?  —  Wenn  der  Zoologe  allc 

Glieder  zwischen  der  Schildkrote  und  dem  Schwimmvogel  aufVeist,  vill 

ich  mich  fUr  verpflichtet  ansehen,  alle  Uebergangc  zwischen  einer  Gurke 
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und  cincm  Kaktus  anzugcbcn.  Wahrend  ich  auf  den  Zoologcn  warte, 

will  ich  mich  mit  einigcn  Andcutungcn  eines  existierenden  Zusammen- 

hangcs  ergotzen.  Nach  Fries'  System  gehoren  Kukurbitaceen  und  Kakteen 
sowohl  zur  7.  Klasse  Fauciflorae  wie  stehen  unmittelbar  nebeneinander, 

sodass  die  Gurkenpflanzen  die  Familiennummer  54  und  die  Kaktuspflanzen 

55  haben.  Damit  haben  wir  die  beiden  ein  tiichtiges  Stuck  genahert. 

Weiter:  der  Kaktus  geh5rt  zu  Icosandria  nach  Linne,  und  (merkt  S.  Alm- 

quist  in  seinem  Lehrbuch  an)  bei  den  Gurkenpflanzen  ist  der  Blumen- 

boden  schalenformig  ausgebrcitet,  vie  bei  der  Klasse  Icosandria  (wohin 

der  Kaktus  gehort).  FOge  ich  hinzu,  dass  die  Gurke  nunmehr  ftir  eine 

Beerenfrucht  angesehen  wird,  und  dass  die  junge  Kaktusfrucht,  auch  eine 

Beere,  einem  jungen  KUrbis  gleicht,  so  wird  der  Abstand  wieder  ein  Stiick 

vennindert.  Aber  das  schlimmste  StUck  bleibt  noch  ubrig,  die  Gurke  war 

ja  eine  Frucht,  und  das  Kaktusfleisch  ist  keine  Frucht,  auch  kein  Blatt, 

sondern  die  Bekleidung  des  Stammes,  denn  der  Stamm  in  einem  Kaktus 

ist  oft  holzartig  mit  Jahresringen.  Von  einem  Goethe,  der  glaubte,  dass 

Blute  und  Frucht  nur  Metamorphosen  von  Blatt  waren  und  Blatt  meta- 

morphosierter  Stamm,  wiirde  also  der  Uebergang  von  Stamm  (des  Kaktus) 

zu  Frucht  (der  Gurke)  nicht  fur  ungereimt  angesehen.  Ftir  den  der  Zeit 

hat,  alle  Glieder  in  der  morphologischen  Kettenrechnung  aufzustellen,  die 

hier  erforderlich  sind,  bitte  ich  daran  erinnern  zu  dtirfen,  dass  die 

Euphorbien  (die  mexikanischen)  mit  ihren  kaktus-  und  gurkenahnlichen 

Stammen,  und  die  Sedumarten  mit  ihren  kaktusgleichen  Stammen  und 

gurkengleichen  Blattern  (vgL  Sedum  aere)  mit  in  die  Analogiekette 

(oder  das  -netz)  eingehen  mUssen.  Und  damit  genug!  fur  diesesmal. 

Wenn  man  von  der  echten  Kastanie  spricht,  verbittet  man  sich  gewohnlich 

jede  Verwechslung  mit  der  Rosskastanie,  die  ein  ganz  anderer  Baum  sei, 

die  einer  ganz  anderen  Klasse  und  ciner  ganz  anderen  Familie  angehSret. 

Dass  die  Friichte,  die  doch  der  Endzweck  des  Baumes  sind,  einander 

komplett  gleichen,  das  ist  nichts  Wesentliches  fiir  den  Botaniker.  Was 

die  Natur  vereinigt  hat,  scheidet  der  Botaniker,  und  bei  fliichtigem  Be- 
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trachten  schcint  wirklich  die  echtc  Kastanie  mit  ihrcn  zweihausigen  un- 

bcdcutcndcn  Bltitenkatzchen  und  ihren  ganzen  ungcfingertcn  Blattern  cine 

ganz  andere  zu  sein  als  die  Rosskastanie  mit  ihren  leuchtenden  Bluten- 

spitzen  und  siebenfingrigen  Blattern. 

Viele  Jahre  ist  mein  Gedanke  abgeschreckt  worden  diese  Verwandte  ein- 

ander  zu  nahern,  bis  ich  eines  Tages  als  Maler  die  Natur  makroskopisch 

zu  betrachten  begann.  Nun  wohl,  ich  hatte  bei  Promenaden  am  Genfer- 

und  Vierwaldstatter  See  die  eigenttimliche  Art  der  echten  Kastanie  be- 

mcrkt,  am  unteren  Teil  des  Stammes  in  Zweige  auszuschlagen  und  bei 

einem  gewissen  Alter,  gleichsam  miide,  diese  Zweige  zum  Ruhen  auf  den 

Bodep  zu  legem  Diescr  rein  personliche  Charakterzug  setzte  mich  in  Stand 

im  Winter  die  echte  Kastanie  zu  erkennen,  wo  ihr  das  Laub  fehlte. 

Die  Jahre  gingen;  ich  befand  mich  in  Paris,  wo  ich  den  Luxembourggarten 

ftir  meine  Morgenpromenade  reserviert  hatte.  Drei  Sommer  ging  ich  da, 

und  konnte  meine  Baume  ziemlich  auswendig.  Eines  Abends  im  Bar- 

winter  cntdeckte  ich  hinten  im  Englischen  Garten  einen  entlaubten  alten 

Baum  der  mit  den  Ellbogen  auf  dem  Boden  lag  und  in  dem  ich  eine  echte 

Kastanie  erkannte;  und  ich  erstaunte,  dass  ich  einen  solchen  Baum  nicht 

in  meinem  Garten  bemerkt  hatte.  Als  ich  mich  dem  Baume  naherte,  sah 

ich  zu  seinen  Fiisscn  welke  Blatter  der  Rosskastanie,  und  auf  einem  Zweigc 
sass  noch  eine  Frucht  als  materieller  Beweis.  Dieser  rein  individuellc 

Zug  ofinete  meine  Augen  ftir  eine  existierende  Verwandtschaft  zwischen 
den  beiden  Baumen.  Es  war  wie  wenn  im  Lcben  ein  Mensch  durch  eine 

Gebarde  seine  Verwandtschaft  mit  einem  anderen  verrat.  ?)Die  Ellbogen 

auf  dem  Bodemc,  diese  Gebarde  gab  mir  den  Wink  und  ich  behielt  sie 

im  Gedachtnis. 

Die  Jahre  gingen  und  das  Alter  naherte  sich.  Das  Auge  begann  seine 

Scharfe  Fiir  Details  zu  verlicren,  aber  sah  statt  dessen  Zusammenhange.  Ich 

ging  eines  Sommers  in  Lundegard;  sah  aus  einem  Gebusch  den  Endspross 

einer  jungen  echten  Kastanie  eine  siebenfingrige  Hand  hervorstrecken, 

genau  mit  derselben  Geste  wie  die  Rosskastanie  deren  Blatter  sie  simulierte. 

Bei  naherer  Betrachtung  fand  ich,  dass  am  Ende  des  Zweiges  die  Blatter 

n8 



zusammengeruckt  waren  und  eine  Rosette  bildeten,  nicht  ungleich  den 
Blattern  der  Rosskastanie.  Dass  die  Blatter  der  Rosette  diesmal  sieben 

waren,  muss  wohl  ftir  einen  Zufall  gehalten  werden,  wcnn  er  auch  be- 

sonders  glucklich  ftir  mich  war. 

Als  ich  gleich  darauf,  in  demselben  unvergesslichen  Lund,  am  Bahnhof 

die  Rosskastanie  traf,  die  Pavia  genannt  wird  (glaube  ich),  und  fand  dass 

bei  der  Art  die  Blattzipfel  die  umgckehrte  Ei-Keilform  von  Aesculus 

verlassen  und  die  lancettgleiche,  gesagte  von  Castanea  angenommen 

hatten,  da  ward  ich  von  der  Verwandtschaft  der  beiden  Baume  uberzeugt, 

trotzdem  der  eine  sieben  (6  und  8)  Staubfaden  hat  und  zu  Heptandria 

gerechnet  wird,  der  andere  bis  zu  zwanzig  Staubfaden  hat  und  zu  Mo- 

noecia  geh5rt. 
Kehre  ich  zuruck  zum  Botanischen  Garten  von  Lund !  Gleich  links  hinter 

den  Pforten  steht  ein  Geholz  echter  Kastanien,  die  sich  zu  Riesenbtischen 

entwickelt  hatten.  Das  lancettgleiche,  gesagte,  schone  Laub  bildete  lange 

meine  Freude,  und  ich  konstatierte  mit  VergnCigen,  dass  die  BOsche  die- 

selben  Gebarden  mit  den  Zweigen  machten  wie  mein  alter  Baum  im 

Luxembourggarten,  Aberdann  wurde  es  Herbstundsieh:  meine  Kastanien 

trugen  Eicheln!  Was  war  das?  Die  Namenplatte  die  ich  frtiher  nicht 

bemerkt  hatte,  klarte  mich  iiber  den  Betrug  auf.  Die  Pflanze  hiess  nam- 

lich  Quercus  Castaneafolia,  das  ist  Eiche  mit  kastaniengleichen  Blattern. 

Dass  cine  Eiche  ihre  Verwandtschaft  mit  der  Kastanie  durch  die  Form 

der  Blatter  zeigte,  das  war  ja  zu  erwarten,  aber  dass  der  Habitus  der 

Kastanie,  ihre  Art  zu  sein,  das  was  mit  einem  Worte  nicht  ausgesprochen 

oder  definiert  werden  kann,  wiederkam,  das  deutet  auf  die  Gegenwart 

von  etwas  Personlichem  —  das  ist  das  Wort!  —  das  mit  dem  verglichen 

werden  konnte,  was  man  bei  dem  Menschen  Charakterzug  nennt. 

Diese  Charakterziige  verraten  immer,  wo  sie  sich  ofFenbaren,  den  inneren 

latenten  Zusammenhang,  wie  entfernt  er  auch  sein  mag.  So  simuliert 

die  moderne  Blattpflanze  Philodendrum  die  Alge  Laminaria;  das  Krypto- 

gam  Marsilia  gleicht  einem  vierblattrigen  Oxalis,  sogar  dessen  Friichten, 

wie  beide  an  die  Schnecke  Cyprea  erinnern.  Ophioglossum  sucht  mit 



Erfolg  eincm  Arum  oder  cincr  Calla  zu  glcichcn.  Myrrhis  odorata  schlagt 

ihre  crsten  BlOtcn  wic  cin  Farn  aus.  Die  Laub-  (Nadel-)  punktierung 

dcr  Larche  weckt  die  Vorstellung  von  eincr  Salisburia  odcr  eincm  Adi- 

anthum.  Der  Wallnussbaum  schlagt  wie  eine  Erbsenpflanze,  ocacia,  aus; 

die  })Kichcrbeere(c  des  Wachholders  ist  eine  morphologische  Veranderung, 

die  der  Bltite  von  Thuja  oder  dem  zweiten  Blatt  (c  von  Lycopodium 

gleicht.  Die  Buche  schlagt  aus  wit  die  Linde.  Die  Dolde  von  Valeriana 

gleicht  der  des  Holunders  und  beide  Pflanzen  haben  starke  Aehnlichkcit. 

Euphorbia  peplus  imitiert  Chrysosplenium.  Wenn  die  Blatter  der  Erbsen- 

pflanze platzen,  simulieren  sie  ErbsenblCiten,  spater  auch  die  Erbsenscheide. 

Die  Umbellata  Eryngium  maritimum  imitiert  eine  Distel,  worauf  jeder 

Anfanger  hineingefallen  ist. 

Besonders  bei  den  Alpenpflanzen  imd  Mecralgen  kann  man  diesc  Doppcl- 

gangcrei  sptiren.  So  hat  Campanula  Thyreoidea  sich  in  den  ganzen  Ha- 

bitus von  Verbascum  montanum  gekleidet,  dass  man  versucht  ware  diesc 

beiden  fur  gegenseitige  Kreuzungen  zu  nehmen.  Ranunculus  Pyrenaeus 

hat  das  Blatt  von  Plantago  alpina.  Polygala  Chamabuxus  gleicht  Buxus. 

Daphne  Cneorum  hat  das  Blatt  einer  Euphorbie.  Limaria  alpina  besitzt 

die  Blute  von  Cypripedium  calceolus.  Geranium  Acontifolium  zeigt  die 
Blatter  von  Aconitum.  U.  s.  w. 

Von  den  Meeralgen  gleicht  der  Blasentang  einem  Kaktus,  aber  partiell 

auch  einer  Cycas.  Delesseria  sanguinea  besitzt  das  Blatt  der  echten 

Kastanie.  Polysiphonia  Byssoides  und  Dasya  coccinea  simulieren  Heidc. 

Griffithsia  kann  fur  ein  Gras  passieren,  Halopithys  giebt  sich  den  Anschein 

ein  Kiefernbusch  zu  sein,  der  sich  bei  einer  Ueberschwemmung  vereinfacht 

und  angepasst  hat ;  Chylocladia  ovalis  spielt  Euphorbia,  Corallina  offici- 

nalis ist  nacktes  Fichtenreisig  gleichwie  Gelidium,  Lomentaria  artientiata 

hat  sich  in  eine  Mistel  verkleidet;  Delesseria  sumosa  lasst  die  Verwandt- 

schaft  mit  der  Eiche  durchscheinen;  u.  s.  w.  in  Unendlichkeit, 

Was  enthalt  dies  mit  den  Meeralgen?  Sind  sie  bloss  Skizzen,  die  die 

Mutter  Meer  fur  das  kommende  Geschlecht  einer  hoheren  Organi- 

sation entworfen  hat?   Oder  sind  sie  bloss  Schatten,  Schemen  von 
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hoheren  Pflanzenformen  dcnen  es  bei  eincr  universellen  Ertrankung  ge- 

gliickt  ist  im  Mccrc  das  Lcbcn  zu  behalten,  indcm  sic  sich  vereinfachten? 

Ich  will  jetzt  cinen  Schritt  zuriickgehen  und  Ankniipfung  suchcn  an  die 

eigentumlichen  Manover  der  echten  Kastanie  die  Blatter  der  Rosskastanie 

zu  simulieren,  durch  einen  KunstgrifF  der  an  die  Fingerfertigkeit  des  Zau- 

berers  erinnert.  Es  geschah  im  vorigen  Winter  dass  ich  einen  gepressten 

Zweig  der  Schuppenbirke  zu  sehen  bekam  und  dass  ich  ihn  fur  ein  Tri- 

folium  nahm.  Er  hatte  namlich  am  Endspross  die  Blatter  zu  drei  und 

drei  gruppiert,  so  dass  sie  einem  Klee  glichen.  Ich  schlug  Trifolium  in 

einer  illustrierten  Botanik  auf  und  fand  Trifolium  campestre  verwirrend 

gleich  der  Schuppenbirke,  auch  in  Hinsicht  auf  die  Blutenstellung,  die 

bei  genannter  Kleeart  dem  Katzchen  (oder  Zapfen)  der  Birke  gleicht. 

Woher  nun  diese  Geneigtheit  der  Schuppenbirke  zu  der  3-Zahl,  wo  die 
Pflanze  vier  Staubfaden  und  ein  Ovarium  mit  zwei  Raumen  hat?  Ein 

Blick  auf  das  weibliche  Katzchen  der  gewohnlichen  Birke  ofFenbart  einen 

Teil  des  Geheimnisses ;  das  Katzchen  hat  namlich  Schuppen  die  dreiteilig 

sind,  dreifingrig  wie  das  Blatt  von  Trifolium.  Dies  wlirde  ja  ein  rein 

morphologisches  Phanomen  sein,  aber  es  war  ja  etwas  Unerklartes  (Oc- 

cultes!)  das  vir  suchten. 

Bei  einer  Wanderung  in  der  Natur  einige  Zeit  spater,  als  ich  den  Winter- 

habitus  der  Baume  observierte,  merkte  ich  dass  eine  junge  Birke  im  End- 

spross ihre  noch  steifen  Katzchen  in  Gruppen  von  drei  und  drei  vorschob, 

ganz  wie  die  Schuppenbirke,  welche  kein  dreifingeriges  Blatt  hat,  durch 

einen  einfachen  Hokuspokus  so  thut  als  hatte  sie  es! 

Was  enthalt  dies?  —  Weiss  nicht!  ist  es  ein  bewusstes  Schelmenstuck 

der  Natur  oder  nur  der  Ausdruck  einer  immanenten  Energie  mit  unbe- 

wusstcr  aber  klarer  Absicht? 

Schliessen  wir  mit  ein  paar  Fragezeichen?? 

Genug,  alles  fliesst  in  einander  iiber,  und  in  der  Natur  giebt  es  keine 

reinen  Gegens'atze.  Der  Mensch  hat  Nadelbaum  von  Laubbaum  unter- 
schieden,  und  der  Botaniker  hat  die  Pflanzen  in  Angiospermen  und 
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Gymnospermen  cingctcilt.  Dadurch  ist  zum  Bcispicl  die  Birke  in  Gegen- 

satz  zur  Fichtc  gekommen,  obgleich  sic  cinandcr  so  nahc  stehen  und  viel- 

leicht  darum  gegenscitig  Gcscllschaft  suchen  wie  die  Kiefer  die  Erie 

sucht*. 
Wenn  man  ?)oberflachlich(c  eine  junge  entlaubte  Birke  betrachtet,  sieht 

man,  dass  sie  die  Pyramidenform  sucht  wie  die  Fichte,  dass  ihre  Zweige 

die  Geneigtheit  haben,  einen  Kranz  zu  bilden  wie  die  Fichte.  Wenn  die 

Fichte  alt  wird,  hangen  ihre  Zweige  herunter,  wie  die  Aeste  der  alten 

(Hange-)Birke.  Reisst  man  von  der  weissen  Rinde  einer  Birke  ctwas 

ab,  so  zeigt  sich  eine  schwarze  Borke,  die  der  dunklen  der  Fichte  nicht 

ungleich  ist.  Die  Birke  fiihrt  in  gewissen  Gefassen  Zucker  und  die  Rchte 

fiihrt  Harz ,  aber  im  Fruhling  ist  das  junge  Birkenlaub  harzig,  und  die 

Bienen,  die  von  den  Fichten  Harz  holen  (wenigstens  in  Oesterreich), 

transmutieren  wohl  das  Harz  zu  Zucker.**  Wennn  man  die  wcisse Rinde 

verbrennt,  bekommt  man  den  schwarzen  Kienruss,  welcher  schwarz  vie 

der  Theer  der  verbrannten  Fichtenwurzel  ist. 

Alles  dies  wird  von  den  Botanikern  unwesentliche  Gleichheiten  genannt: 

lasst  uns  denn  einige  wesentliche  anschauen.  Beide  Baume  haben  die 

BlUten  in  Katzchen,  welche  schliesslich  Zapfen  werden,  und  beider  Staub- 

fadenzahl  ist  vier  oder  das  Vielfache  (die  Fichte  acht.)  Beide  haben 

mannliche  und  weibliche  Katzchen  getrennt,  aber  auf  demselben  Stande. 

Dies  ist  kolossal  wesentlich!  Aber  dann  bleibt  noch  ubrig,  dass  die 

Birke  zu  den  Angiospermen  gerechnet  wird,  obgleich  sie  ein  Gymnosperm 

wie  die  Fichte  ist,  eine  von  den  vielen  WidersprCichen  des  Lebens,  die 

die  wissenschaftliche  Botanik  noch  nicht  gelost  hat. 

Der  letzte  Einwand :  ein  Laubbaum  kann  doch  nicht  einem  Nadelbaum 

*  Die  Erie  in  Wintertracht  hat  den  ausgebreiteten  Habitus  der  Kiefer, 
und  weitere  Aehnlichkeiten  konnen  ausgefiihrt  werden  als  ein  geeignetes 

Uebungsproblem.  Der  Verf. 

**  Die  Fichte  fiihrt  im  Cambialgewebe  ein  Glukosid  (Zuckerart),  genannt 

Koniferin ;  dieses  wird  weiterhin  ein  Terpentin  und  dann  ein  Harz. 
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gleichen?  —  Doch?  Dcnn  die  Ornasbirke  hat  bereits  ihrc  Blatter  so  tief 

gesagt,  dass  sie  auf  der  Grenze  zur  Nadel  stehen. 

Wenn  wir  jetzt  mit  einer  Proportion  aus  Euclid  schliessen  wiirden,  die 

so  lautet:  die  mit  einem  und  demselben  gleich  sind,  sind  untereinander 

gleich,  so  konnten  wir  beweiscn,  dass  die  Fichte  in  gewissen  Hinsichten 

einem  Klee  gleich  ist.  Denn  die  Fichte  ist  in  gewissen  Hinsichten, 

wesentlichen  und  unwesentlichen,  einer  Birke  gleich;  und  eine 

Birke  ist  einem  Klee  gleich,  also  ist  die  Fichte  in  gewissen 

Hinsichten  einem  Klee  gleich.  So  unendlich  ist  der  Zu- 

sammenhang  in  der  scheinbaren  grossen  Unordnung. 

I2J 



Zwci  altdcutschc  Holzschnitte  unbckanntcr  Hcrkunft  axis  der  k.  m  k. 

Hof  bibliothck  zu  Wien. 
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ZWEI  MENSCHEN 

Roman  in  Romanzen  von  Richard  Dehmel. 

(Fortsetzung.) 

Blinder  Schreck. 

Es  schwebt  ein  Klingen  ubcrs  Eis, 

wie  feme  Friihlingsstimmen  leis. 

Blafs  starrt  der  See;  auf  blitzenden  Eisen 

fassen  sich,  fliehn  sich  zwei  Menschen  und  kreisen. 

Jetzt  kommt  der  Mann  in  scharfem  Bogen 

vor  das  Weib  herumgeflogen 

und  fafst  sie  fester  und  baumt  im  Sprung: 

Halt!  —  Gelt,  Frau  Furstin,  das  war  ohne  Schwung: 

vom  Schlittschuhlaufen  zum  Striimpfestopfen, 

vom  Radfahren  zum  Steineklopfen, 

das  war  doch  gar  zu  harte  Bahn  ? 

Ja,  du:  ich  lief  durch  manchen  Wahn, 

als  mich  das  Jugendblut  noch  trieb, 

mit  offher  Hand  an  jedes  Herz  zu  sturzen, 

bis  mir  am  eignen  Herd  nichts  iibrig  blieb 

als  wenig  Fleisch  mit  viel  Gewiirzen. 

Zwar:  mir  ist  Mancher  zugethan, 

so  in  der  Welt,  der  wohl  was  opfern  wCirde, 

beehrt'ich  ihn  mit  dieser  Biirde; 
aber  Er  lafst  sich  ruckwarts  kreisen. 

Blafs  starrt  der  See,  Sie  folgt.  Die  Eisen 

blitzen  schriller  Gbers  Eis. 

Sicher  folgt  und  fragt  sie  leis  : 

9 
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Und  wenn  s  ffir  dich  nun  kcinc  Biirde  ware, 

Steine  ftir  deine  arme  Herrin  zu  klopfen? 

Und  Venn's  ftir  mich  nun  cine  Wurdc  ware, 

Strtimpfe  fur  meinen  reichen  Herrn  zu  stopfen? 

Und  wenn  ich  wahnte:  das  ist  kein  Wahn, 

so  ganz  bin  ich  dir  zugethan  — 

und  bin  dir  auch  ganz  aufgethan  — 

Sie  schreit  wild:  Lukas!  —  ein  Knall,  ein  Sprung, 

hoch  hat  der  Mann  sie  an  sich  gerissen, 

es  donnert  untcr  ihren  Fufsen, 

es  klaflt  —  er  baumt  mit  ihr  im  Schwung: 

es  ist  nur  ein  ganz  schmaler  Spalt  — 
zwei  Menschen  lachen,  dafs  es  schallt. 

Nach  langem  Frost. 

Nun  scheinen  selbst  die  Blumengewinde 

der  indischen  Kissen  voll  Friihlingssehnen; 
am  Fenster  schmilzt  die  letzte  blinde 

Eisblume  unter  hellen  Thranen. 

Ein  Mann  sieht  die  barocken  Ranken 

mehr  und  mehr  durchsichtig  schimmern, 

gleifsend  Gold  in  Silber  flimmern, 
er  sitzt  in  driickenden  Gedanken. 

Er  senkt  noch  tiefer  Stirn  und  Ohr, 

er  hat  ein  Weib  am  Hcrzen  liegen, 

mit  Augen,  die  zur  Sonne  fliegen, 

sie  flustert,  glCiht  an  ihm  empor: 

Und  heb  mich  wieder  so  herrlich  hoch, 

und  trag  mich  fort,  o  trag  mich  fort! 



Und  waren  die  Berge  noch  so  hoch, 

ich  will  dir  folgcn  an  jcden  Ort, 

ich  will  dir  Alles,  Alles  hingcbcn! 

Verkauf  mcin  letztcs  bifschen  Schmuck, 

nimm  mir  mcin  Eigenstes,  nimm  mir's  Leben, 
nur  fort,  nur  fort  aus  diesem  Druck! 

Und  wenn  wir's  bis  zum  Bettelstab  bringen, 
und  wenn  wir  verlumpen,  herrgott,  und  verdrcckcn, 

dann  wird's  wohl  (ibcrall  noch  gelingen, 
cine  Schachtcl  Ziindholzchen  zu  crschwingen 

und  den  nachsten  Wald  in  Brand  zu  stecken, 

und  selig  will  ich  mit  Dir  zusammcn 
wie  eine  Hindufrau  stehn  und  flammcn ! 

Sie  lachelt  seltsam;  er  sieht  es  nicht. 

Sie  hebt  das  Haupt  —  sie  sicht  ein  Gesicht 
hcifs  von  bebenden  Narben  zerrisscn, 

das  starrt  auf  die  gleifsenden  Fcnster  und  Kisscn 

mit  dem  Ausdruck  cines  Steins, 

der  zerspringen  will,  und  spricht 

mfihsam:  Und  dcin  Kind?  —  Und  —  meins?  — 

Da  sinkt  ihr  Haupt  in  scinen  Schoofs; 

zwei  Menschcn  weincn  fassungslos. 

Die  grofse  Liebe. 

Der  Himmcl  scheint  blutunterlaufcn. 

Fern  graut  die  Grofsstadt  her;  zwei  Menschen  schn 

die  Turme  hoch  in  dunkler  Rotglut  stehn, 

die  Stadt  raucht  wie  ein  Scheitcrhaufen. 



Ein  Weib  lchnt  an  dcr  Fensterborte, 

dUster,  wie  aus  Era  gebaut. 

Dcr  Glanz  macht  ihrc  braune  Haut 

gluhender  als  eine  Braut. 
So  hort  sic  cincs  Manncs  Worte: 

Dcin  Hcrr  Gcmahl  ?  Ncin :  dcr  ist  nicht  im  Wege. 

Er  hat  ja  Augen,  und  kann  noch  welche  pachtcn. 

Und  traPer  mich  in  seinem  Gchege, 

ich  wiirde  ihn  mir  schr  hoflich  bctrachtcn: 

Hoheit,  Sic  diirfen  mich  verachten, 

Sic  dtfrfen,  wenn  Sic's  wagen,  mich  tBten  — 
ich  wiirdc  vielleicht  sogar  vor  ihm  crr5tcn, 

das  ist  cin  Vorgang  dcr  Natur, 

mcin  Kbrpcr  ist  arg  ticrisch  nur: 
mein  Gcist  ist  iibcr  meinen  Noten! 

Ja,  Lea :  begreifst  du,  was  das  hcifst : 

ich  will  getrieben  scin  vom  Gcist !  ? 

Erst  wenn  dcr  Geist  von  jedem  Zwcck  gencsen 

und  nichte  mehr  wissen  will  als  seine  Triebe, 

dann  oflFcnbart  sich  ihm  das  wcisc  Wcscn 

verlicbter  Thorhcit:  die  grofse  Licbe. 
Du  bist  noch  nicht  so  zwccklos  mein : 

du  willst  noch  mich,  ich  soli  noch  dich  befrein : 

dies  blindc  Kind  aus  fremden  Lcndcn, 

es  scheint  uns  immer  zuzuschaucn, 

ob  wir  nicht  scin  Vertrauen  schanden  — 

und  siehst  du :  Das,  jawohl,  das  macht  mir  Grauen  I 

Er  bebt;  er  zerrt  an  seinem  Bart. 

Das  braune  Weib  wird  bleich,  wird  rot. 

Dann  sagt  sie  leise,  muhsam,  hart : 



Das  Kind,  vor  dcm  dir  graut,  ist  tot  

Zwci  Menschcn  schweigen  wic  crstarrt. 

Ins  Freie. 

Dcr  Mond  bescheint  ein  steincrncs  Portal, 

durch  kahlc  Zweige  cine  fcuchtc  Schwelle, 

die  Zweige  leuchten  wie  aus  Stahl, 

zwei  Menschen  stehn  in  einer  Grabkapelle. 

Der  Mond  legt  Schatten  auf  ein  totes  Kind, 

nur  seine  beiden  oflnen  Augen  glanzen ; 

sie  glanzen  wie  die  Blumen  aus  den  Kranzen, 
bleich  und  blind. 

Sie  glanzen  bleicher  als  der  Vollmondschein, 

ein  Weib  hohnt  in  die  Nacht  hinein: 

Ich  hatt  ein  Kind,  und  nicht  von  Dir, 

ich  steh  in  Freiheit  neben  dir, 

ich  bin  erlost,  wenn  Du,  wenn  Du  es  bist  I 

Ich  bin  die  Ftirstin  Isabella  Lea, 

die  auf  dem  Weg  der  Liebe  gen  Himmel  ist  — 
ich,  Mutter  Isis,  Mutter  Gaa, 

die  willig  ihre  eignen  Kinder  frifst, 

der  irdischen  Gerechtigkeit  entriickt  — 

ist  nun  mein  Gott,  mein  Lucifer,  begluckt?? 

Sie  wanktj  sie  hat  die  Augen  zugedriickt. 

Ein  Mann  legt  ihr  die  Hand  auf  Stirn  und  Haare. 

Er  spricht  —  sein  Blick  verschlingt  die  dunkle  Bahre : 

Das  Kind,  das  du  getotet  hast, 

war  meiner  Seele  nicht  die  Last 
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auf  unsrcr  Wallfahrt  zu  dcr  Freiheit, 

die  Einheit  schaflt  aus  aller  Zweiheit. 

Abcr  du  hast  mich  ticf  verwandelt; 

du  hast  fur  mich  aus  cincm  Geist  gehandelt, 

dcr  nichts  mchr  will  als  klar  am  Ziclc  ruhn  — 

komm!  —  Und  — :  ich  weifs  jctzt,  du  kannst  schweigen. 
Ich  habc  manchcs  in  dcr  Welt  zu  thun, 

Lea;  und  Das  —  nun  ja,  das  wird  sich  zeigen. 

Im  iibrigen,  Madam:  es  wohnen 

noch  Kriippel  genug  auf  Fiirstenthronen! 

Er  kiifst  ihr  Stirn  und  Augen,  wie  zur  Weihe; 

zwei  Menschen  wenden  sich  ins  Freie. 

Scharfe  Luft. 

Hellblauer  Himmel  mit  weifsen  Streifen 

lafst  alle  Saatfelder  griiner  prangen, 

und  den  Baumen  am  Wege  mufs  wohl  ein  Bangen 

vor  den  machtigen  Rofsschweifen 

des  Windes  durch  die  Knbspen  wehen: 

sie  zittern.  Aber  zwei  Menschen  gehen 

ruhig  einen  Wiesenrain  hinan, 
einem  Weibe  erwidert  ein  Mann: 

Mcin  Tochterchen?  —  Hm  —  sonderbar: 

sie  sagte  —  sie  meinte  wohl  dein  Auge  und  Haar: 

du  siehst  ganz  schwarz  aus,  ganz  schwarz  und  heifs, 

aber  inwendig  seist  du  wohl  weifs. 

Nun  stehst  du  wieder,  wie  zur  Erstarrung  geneigt; 

Lea!  sieh  um  dichl  sieh,  wie  Alles  sich  andert: 
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wie  s  lichtbegehrlich  aus  Spitze  an  Spitzc  spritzt, 

wie  cr  das  Eine,  das  allc  zackt  und  randert, 

mit  cigncr  Pcrlschrift  grcifbar  ins  Lecrc  ritzt : 

dann  prcist  dir  jcdcs  Halmchen  im  Fcld 

den  Gcist  der  korperlichen  Welt, 

dann  sagt  dir  jeder  Lebenshauch : 

wie  du  dich  giebst,  so  bist  du  auch! 

Er  stutzt  —  sie  lachelt  ins  Blaue  hinein, 

sie  steigt  still  tibcr  den  Wiesenrain, 

sie  bricht  sich  einen  Knospenzweig  ab, 

sie  hebt  ihn  wie  einen  Zauberstab  : 

Wenn  ich  nun  aber  nach  jenen  Wolken  weise, 

die  unter  der  Sonne  den  Abendhimmel  streifen, 

und  nun  im  Geist  nach  Morgenlandern  reise, 

dann  mogen  sie  noch  so  eigen  anders  schweifen, 

die  ganze  Landschaft  versichert  mir: 

wie  du  mich  nimmst,  so  bin  ich  dir! 

Sie  stutzt  —  er  weist  still  iiber  die  Wiesen: 

die  sehn  noch  aus  wie  abgeweidet, 

die  Wolken  werfen  Schatten  wie  Riesen. 

Zwei  Menschen  merken,  was  sie  scheidet. 

Erhorungen. 

Die  Lerchen  jubeln,  dafs  die  Sonne  scheint; 

bis  in  den  Wald  hcrQber  klingt  es  lcise. 

Hell  vor  sich  hin  erwiedert  eine  Meise: 

ich  fiihrs,  ich  ftihl's,  wie  lieb,  wie  lieb  sie's  meint. 

Die  Finken  sind  verstummt:  ein  Rappe  schnaubt 



und  schtittelt  sein  Gcschirr.  Zwei  Mcnschcn  strcichcn 

dcm  cdlcn  Tier  die  dampfcnd  hcifscn  Weichen. 

Nun  rcckt  das  Weib  ihr  dunklcs  Haupt: 

Als  du  vorhin  so  kerzengrad  anhieltest, 

fiel  mir  ein  Traum  ein,  den  ich  gestern  traumte. 

Es  war,  als  ob  du  fern  die  Laute  spieltest; 

ich  stand  am  Meer,  in  dem  die  Nacht  noch  schaumte. 

Da  kam,  auftauchend  mit  dem  Morgenrot, 

gerudert  von  zwolf  tiefgebOckten  Herren, 

die  Kronen  trugen,  ein  gewaltiges  Boot; 

ich  sah  die  Herren  wie  an  Ketten  zerren. 

Am  Steuer  aber,  uber  ihnen,  frei, 

stand  Einer,  der  war  nackt,  und  glanzte,  und  — 

sie  stockt;  der  Rappe,  zitternd,  stampft  den  Grund, 

sie  zittert  mit  —  sie  horen  auf  zu  streichen, 

der  Mann  nimmt  ihr  das  Wort  vom  Mund: 

Und  Er,  der  Glanzende,  gab  dir  ein  Zeichen 

und  kam  mit  seinem  Lautenspiel  herbei. 

Und  Du,  du  mufstest  ihm  die  Hande  reichen 

und  folgtest  ihm  und  seiner  Melodeu 

Und  wenn  du  staunst,  wieso  ich  alldas  weifs, 

dann  staune  auch,  wieso  dies  Tier  mitbebte, 

als  meine  Seele  so  in  deiner  lebte, 

wie  seine  Haut  in  unsrer  Hand  so  heifs. 

Und  staune,  Seele,  was  dich  so  beschwingt, 

dafs  du  die  Meise  zwitschern  horst:  ich  bin's! 

und  was  dich  lerchengleich  zu  jubeln  zwingt! 

und  wie's  dich  wieder  wie  als  Kind  durchdringt,  ' 
das  Gliick  folgsamen  Eigensinns! 
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Die  Lerchen  jubeln,  dafs  die  Sonne  scheint ; 

zwei  Menschen  ahnen,  was  sie  eint. 

Endlich. 

Fern  in  jungen  Birken  spiel t  der  Wind, 

scheint  das  scheue  Fruhrot  anzuschuren; 

von  der  zarten  Glut  umglanzt  beginnt 

eine  Muhle  sich  zu  ruhren, 

rosig  schauert  das  grune  Feld. 

Wo  der  altersgraue  Park  sich  lichtet, 

unweit  einer  Grabkapelle, 

griifst  ein  Weib  ins  Freie,  Helle, 

blitzt  ein  Stahlrad  auf,  blitzt  und  halt, 

schwenkt  ein  Mann  die  Rechte,  heifs  hochgerichtet  : 

Frtihling!  —  endlich!  —  wie  drangt  das,  mitzuthun! 
Mir  war,  als  mtifst  ich  iiber  dies  frische  Mcer 

mit  meinen  blauen  Segeltuchschuhn 

wie  die  Schwalben  hin  und  her! 

Und  dann  so  stillstchn:  fliegende  Blicke  werfen! 
wie  alle  Sinne  sich  an  einander  scharfen! 

man  wird  bis  in  die  voile  Brust 

seiner  Gotteskraft  bewufst, 

und  selbst  aus  Grabesfinsternissen 

lacht  es:  All  Heil,  Welt!  dies  neue  Gewissen. 

Weithin  griifst  sein  Blick  ins  Freie,  Hclle, 

und  —  nun  will  er  auch  das  Weib  begriifsen, 

da  —  sie  blickt  auf  die  Kapelle: 

Ich  weifs  nur  Eins,  und  geb's  auch  Dir  zu  wissen : 
mir  lacht  dein  Wcltall  gar  zu  bunt : 
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mir  ist  mein  Herz,  hicr  dies  mein  Herz,  zerrisscn, 

und  war  so  gern,  o  Gott  wie  gern,  gesund! 

Und  qualte  das  Deinen  Gott  auch  nur  zum  Tcilchen 

wie  Mich,  du  kiifstest  dir  die  Lippen  wund 

und  heiltest,  heiltest  mich!  ja  schau  nur!  und  — 

ach,  Lukas,  sieh:  das  erste  Veilcben! 

Sie  steht  auf  Einmal  ganz  begliickt, 

dafs  er,  entzflckt,  sich  btickt,  es  pfliickt, 

es  ihr  an  Herz  und  Lippen  driickt 

und  vie  ein  Junge  lacht  dazu  —  . 
zwei  Menschen  lassen  Gott  in  Ruh. 

Ins  LichL 

Durch  offhe  Fenster,  lautlos,  glanzt  die  Nacht; 

es  regt  sich  nur  das  Licht  der  tausend  Sterne, 

und  Frfihlingshauch  und  dunkelblaue  Feme, 

und  manchmal  eine  Fledermaus  auf  Jagd, 

und  AtemzQge,  unterdrlickt  und  schver, 

voller  Spannung,  mehr  und  mehr. 

Jetzt  rauscht  ein  Seidenglanz  und  bricht  den  Bann, 

ein  Weib  drangt  sich  an  cinen  Mann: 

Lukas!  was  liegst  du  wic  vom  Alb  gedrtickt, 
als  ob  du  nichts  von  meinem  Dasein  fiihltest ! 

Meinst  du,  mich  hat  die  Zukunft  nicht  bedriickt, 

wenn  du  mich  Tag  fUr  Tag  fur  Tag  hinhieltest?! 

Und  jetzt,  wo  dieser  Druck  mich  fast  erstickt  — 

Du!  —  Lukas?!  —  Wenn  du  —  wenn  du  mit  mir  spieltest  — 

Sie  schiitteit  ihn,  ihr  Augenglanz  wird  hart; 

er  starrt  hinein,  wie  vorher  in  die  Feme. 

Und  wieder  regt  sich  nur  das  Licht  der  Sterne, 
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die  Jagd  dcr  Fledermause,  und  sie  starrt, 

sic  starrt  wie  cr,  will  drohcn,  da  wirkt  sein  Bann, 

sic  zuckt,  sie  nickt,  sie  lacht  ihn  traumhaft  an, 

und  traumhaft  gcht  sein  Wort  ihr  zu  Gemtit: 

Furstin,  ich  will  nichts  halb.  Ich  will  dich  schn, 

in  ganzer  Schonheit,  ganzer  Hafslichkeit. 

Ich  will  vor  dir,  du  sollst  vor  mir  bestehn, 

vom  Alb  dcr  schcucn  Ahnungcn  befrcit, 

ich  will  die  nacktcste  Befreiung. 

Wcnn  dann  die  Male  deiner  Mutterwehn 

dich  nicht  dem  Gott  in  mciner  Brust  verlciden 

oder  dem  Tier  in  unsern  Eingeweiden, 

will  ich  nach  so  viel  Sehnsucht  und  Kasteiung 

nicht  wie  ein  Nachttier  mich  mit  dir  vergehn: 

ich  will  mit  dir  ins  Licht  dcr  Menschlichkeit  — 

sei  bereitl 

Er  ktifst  sie  wach,  er  drangt  sie  sanft  zuriick, 

sie  sitzt  und  sinnt,  wie  liber  Raum  und  Zeit, 

zwei  Menschen  betcn  fttr  ihr  Gliick. 

StiU. 

Und  lichtcr  als  der  lichte  Tag  im  Zimmer 
und  immer  lichter  schaucrt  ein  Geflimmer 

von  Kerzen  iiber  hellc  Blumen  bin. 

Still  schwimmt  um  silberblau  gestickte  Kissen 

der  Duft  des  weifsen  Flieders,  der  Narzissen, 

und  durch  die  Blauc,  durch  die  Blumen  hin 

zittert  die  Luft,  als  ob  sich  Herzen  riihren: 

zwei  Menschen  stehn  —  noch  tonen  still  die  Thuren 

mit  Augen,  die  den  Himmel  nahe  spiiren, 

entblofst  bis  zu  den  HCiften  da> 



cin  Mann  mahnt:  du!  —  cin  Weib  haucht:  ja. 

Still  sinkt  ihr  Arm  von  ihrcn  braunen  BrOstcn, 

die  Lichtcr  schaucrn  immcr  schimmernder; 

sein  Blick  erbebt,  als  ob  sie  lodern  miifstcn, 

die  Blumen  atmen  immer  flimmernder. 

Die  Sterne  an  den  silberblauen  Wanden 

erstrahlen  wie  in  keiner  Nacht  so  blank, 

still  nestelt  sie  am  Goldband  ihrer  Lenden, 

sein  KSrpcr  spannt  sich  unter  innern  Branden 
vie  eines  Panzers  straff  und  schlank. 

Still  schaut  sie  auf,  er  mufs  die  Augen  schliefsen, 

still  rauscht  ein  Flor  zu  Boden,  er  will  sehn  — 

er  sieht  nur,  wie  zwei  Augen  Licht  ergicfsen, 

zwei  dunkle  Augen,  die  ihm  zugestehn 

—  still  — 

was  er  will: 

er  will  sie  ganz  mit  seinem  Blick  erkennen, 

er  sieht  sie  ganz  nach  seinem  Blick  entbrennen, 

er  will  nichts  mehr  als  stehn  und  stehn 

und  still  in  ihre  Seele  sehn, 

er  steht  und  mufs  die  Hande  heben, 

als  blende  ihn  das  ewige  Leben, 

und  dunkel  rauscht  der  Weltraum  —  da 

mahnt  sie  ihn:  du  —  da  haucht  er:  ja  — 

und  alles  rauscht  tief  innerlich, 

zwei  nackte  Menschen  einen  sich. 

Ende  des  ersten  Teils. 

Fortsetzung  im  ubernachsten  Heft. 



ANMERKUNGEN. 

ZU  DEN  FESTEN  DES  LEBENS  UND  DER  KUNST. 

ARAN  brauchen  wir  wohl  nicht  mchr  unglaubig  zu 

zweifeln,  dass  wir  in  einiger  Zcit  cin  Theater  haben 

werden,  das  aus  unseren  Wiinschcn  und  Hoflhungen 
fur  die  Kunst  sich  formte  nach  unserm  Willcn  und 

Bedurfhis.  Wie  sonst,  so  muss  sich  doch  auch  hier 

diese  Aenderung  vollziehen,  dass  Kunst  sichuns  nicht 

mehr  als  das  gemeine  Leben  vorstelle,  sondern  als  das  ganz  Andere,  das 

vom  Leben  nichts  weiter  braucht  als  die  tausendfachen  Moglichkeiten, 

es  individuell  zu  andern,  zur  entziickenden  Groteske  oder  zum  weisesten 

Tiefeinn  zu  iibertreiben.  Ueber  nichts  in  den  Kunsten  ist  —  das  ode 

Litteratengewasch  der  Heimatkunst  ausgenommen  —  in  den  letzten  zwei 

Jahren  so  viel  gesprochen  und  geschrieben  worden,  als  iiber  das  Theater, 

und  wie  gar  schlecht  es  sei.  Nun  beginnt  aus  dem  bloss  kritisch-klagen- 
den  Vcrhalten  ein  deutlicher  Wille  zum  Andersmachen  sich  abzuheben. 

Hermann  Bahr  hat  sich  viel  um  das  Theater  bemiiht ;  aber  er  ist  wie  die 

schlcchtgezogenen  Jagdhunde,  die  wohl  nicht  die  Witterung  ftir  das 

Wild  verloren  haben,  aber  jedem  Wild  nachhetzen  und  jedes  apportieren 

—  so  lauft  er  sich  oft  den  Atem  aus,  und  die  Beute  ist  doch  —  wenn 

sonst  auch  reich  —  ftir  das  neue  Theater  gering,  Bierbaum  hat  hier  mit 

seinen  Spielen  mehr  gethan,  was  deutlicher  wird,  wenn  man  die  dazu- 

komponierte  Musik  beiseite  lasst,  die  als  die  —  besonders  in  ihrer  ncueren 

Gestaltung  —  eindringlichere  Form  die  andere  um  ihre  Wirkung  bringt. 

In  der  Gugelinc  und  in  der  Vernarrten  Prinzess  sind  die  Wortc  nur  die 

leisen  ̂ ohnedies  schon  musikalischen^  Begleiter  der  Gebarden  —  und 

die  Offenbarung  menschlicher  KorperschBnheit  in  Tanz  und  Schreiten  und 

Ruhe,  in  verhOllter  starkrer  Nacktheit  und  im  Reichtum  der  Gevander, 

—  diese  Bewcgung  des  Korpcrs,  vie  sie  von  psychischen  Vorgangen 

erregt  wird  dOnkt  mir  auf  dem  Theater  das  allein  Wichtige  zu  sein,  auf 

%  dem  Theater  wenigstens ,  das  wir  gerne  mochten.  Nun  hat  Peter  Bchrens , 
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der  vom  Malcn  herkommend  durch  die  KOnste  schreitet  und  allc  als  die 

Einc  stark  und  gross  cmpfindct  und  denkt,  dem  ncucn  Theater  einen  Plan 

gezeichnet.  Man  soil  da  nicht  die  Garderoberaume  suchen,  ja  nicht  einmal 

das,  was  man  sonst  die  Buhne  nannte,  deutlich  sehen  wollen —  ware  das 

Behrens  selbst  gelungen,  hatte  er  sich  nicht  aufgehalten,  dartiber  zu  schreiben, 

er  hatte  dann  gleich  gebaut  und  gespielt.  Aber  mit  dem  Wenigen,  das  er 

sagt,  hat  er  viel  getroffen  und  festgelegt,  denn  sein  Weniges  ist  nicht  das 

Geringe,  sondern  das,  worauf  es  ankommt.  Und  was  in  Zweifeln  oft 

hin-  und  hergesprochen  wurde :  die  Moglichkeit  —  die  ist  nun  so  ausgereift, 
dass  zum  neuen  Theater  nur  mehr  das  Nebensachliche  fehlt.  Ich  habe 

auch  oft  gehort,  es  fehle  das,  was  man  da  spielen  soil.  Und  auch  Ant- 

worten,  die  auf  die  dramatischen  Kiinstc  von  Aeschylos  bis  Hoffinanns- 
thal  und  Maeterlinck  hinwiesen.  Die  raschen  Heifer  mit  den  Stucken 

dachten  dabei  wohl  meist  an  dieses  Grauel  einer  o)Musterbfihnccc  — 

ach,  die  Deutschen  sind  so  erzieherisch  und  gelehrig!  —  und  die  Pfad- 

sucher  des  neuen  Theaters  wurden  dariiber  unwillig,  weil  sic  schon  den 

Moder  der  Historic  witterten  und  den  Staub  der  archaologischen  Aus- 

grabungen.  Ich  meinc  nun,  es  gingc  auch  ohne  die  Historic,  dass  man 

z.  B.  die  Lysistrata  spielen  kann,  und  cin  Theater,  das  dies  nicht  vermag, 

ware  eben  das  neue  Theater  noch  nicht.  Man  muss  diesc  Komodie  ja 

nicht  ccht  griechisch  spielen  —  das  ist  sie  auch  doch  nur  fOr  die  Gym- 

nasiallchrcr;  man  kennt  die  Zeichnungcn  von  Beardslcy  zur  Lysistrata  und 

so  konntc  man  sic  spielen,  stilisiert  auf  ihr  groteskes  Element,  das  cin 

ganz  ausser-  oder  tiberzeitliches  ist.  Ich  bin  der  Meinung,  dass  auch 

unsere  jungen  Dichtcr,  die  so  gernc  redsclig  werden,  weil  das  heutige 

Theater  nur  Gelcgenhcit  zum  reden  giebt,  darin  ganz  von  sclber  massigcr 

werden  diirften,  wenn  sic  cin  Theater  sehen,  dass  die  sinnlichc  Schonhcit 

der  Korpcrbewcgung  vor  jenc  andere  der  Worte  setzt.  So  werden  wir 

mit  dem  neuen  Theater  schon  auch  die  Dichtcr  haben;  denn  wenn  das 

cine  uns  zu  schaffen  so  notig  ist,  dass  wir  es  schaffen  musscn,  dann  lebt 

ja  diese  schonc  notwendigc  Lust  zu  dem  Neuen  auch  in  den  Dichtern 

mit  der  gleichen  schopferischen  Starke.  Doch  wir  wollen  leiscr  daniber 
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sprechen,  mit  halbcr  Stimmc,  wie  im  Zimmer  cincr  Wochnerin,  die  ein 

Kind  gebaren  will.  Und  wir  wollen  die  Augenfarbe  ,des  Kindes  bestim- 
men,  wenn  es  zur  Welt  ist.  Haben  wir  es  nicht  entsetzlich  mit  der 

})neuen  Kunst  (C  erlebt,  dass  die  Snobs  beider  Geschlechter  nunhinter  ihr 

und  vor  ihr  herlaufen  und  dem  armen  Ding  ganz  bang  machen  mit  ihrem 

Geschrei?  Ist  nicht  das  Schonste  an  der  neuen  Kunst  die  schone  Tafel 

unsrer  neuen  Wiinsche?  Auf  den  andern  Tafeln,  auf  die  wir  unsre  Kunst 

schreiben  wollen,  sind  doch  nur  ein  paar  Kritzelstriche  und  gar  nicht  tief 

eingeschrieben.  Darum  sollen  wir  ruhiger  dartiber  sprechen,  unser  starkes, 

schones  WUnschen  hiiten  und  uns  nicht  sinnlos  und  arm  machen,  indem 

wir  unsern  eigenen  Most  austrinken,  dass  dann  nichts  fur  Wein  bleibt. 

Lieber  Peter  Behrens,  die  Tubenblaser  in  gluhenden  Gewandern  sind  ja 

herrlich ,  aber  mtissen  wir  denn  den  Kunstjubel  unseres  Herzens  gleich 

fiir  Posaunennoten  setzen?  Machen  wir  ein  Theater,  spielen  wir  so  schon 

wir  es  uns  traumen,  aber:  machen  wir  ein  Theater!  Beweisen  wir  es 

nicht  zuerst.  Kein  Stil  hat  sich  damit  in  die  Welt  begeben,  dass  er  sich 

zuerst  als  notig  bewies.  Er  kam  so,  dass  es  keiner  merkte,  wie  er  kam, 

und  einige  ihn  erst  darin  erkannten,  wenn  er  schon  wiedcr  weg  war.  Aber 

das  ist  schliesslich  Historic,  und  die  will  uns  ftir  die  angenehme  Ungewiss- 

heit  des  Werdens  eine  frohliche  Gewissheit  geben.  Vielleicht  ist  es  mit 

dem  Stil  in  unserer  Zeit  des  weiteren  Wissens  und  Erkennens  der  Dinge 

anders,  und  bei  den  Deutschen  ganz  besonders  so,  weil  sie  durch  ihren 

Kulturmangel  auf  ein  eklektisches  Beurteilen  und  Beniitzen  gewiesen  sind 

und  so  eher  aus  dem  Kopfe  schafFen,  wo  andere  gliicklichere  Volker  £wie 

die  lateinischen^  es  aus  ihrem  und  ihrer  Vater  Erleben  heraus  thun,  aus 
der  Tradition  ihres  Blutes.  Die  deutsche  Kultur!  Behrens  hat  sie  mit 

Sehnsucht  vergeblichgesucht,  doch  brauchte  er  sie,  und  da  schuf  er  sie:  aus 

seiner  Sehnsucht.  Denn  es  ist  scin  Schmerz  wie  unsrer  aller,  dass  wir  wie 

Fremdheiten  zu  unserm  Stamme  sind,  wenn  wir  von  dem  Simpelsten,  das 

mis  mit  ihm  verbindet  und  von  der  gemeinsamen  Sprache  absehen.  Wir 

haben  keine  Traditionen,  wir  haben  nur  Personlichkeiten,  die  mit  sich 

beginnen  und  mit  sich  schliessen,  und  die  wir  mit  unserem  etwas  thorichten 



Personlichkeitskultus  noch  mehr  isolicrcn.  Und  was  zwischcn  dcm 

Einzclncn  und  dcm  Stammc  vcrbindcn  sollte,  das  trennt  nur:  die  Littc- 

raturgeschichte,  die  allgemeinen  und  speziellen  Acsthetiken  und  einc  vcr- 

kommenc  Kritik,  die  in  billigem  Witz  ihr  tagliches  Dasein  traurig  be- 

hauptet.  Und  weil  wir  deutsche  Ktinstler  Fremdheiten  unserm  kulturlosen 

Stammc  sind,  haben  wir  den  Europaer  crfiinden.  Peter  Behrens  will  aber 

deutsch  sein,  im  grossten  cigenwilligcn  Sinne,  er  macht  den  deutschen  ein 

herrliches  Komplimcnt  und  tiberreicht  ihncn  die  deutsche  Kultur,  geboren 

aus  der  neuen  Kunst.  Ich  weiss  nicht,  was  die  Deutschen  mit  diescm 

koniglichen  Geschenk  anfangen  werden,  ich  glaube  nicht  einmal,  dass  sie 

damit  etwas  anfangen  konnen,  abgesehen  von  den  schon  erwahnten  Snobs, 

die  nun  wohl  bald  sich  auch  als  imBesitz  der  deutschen  Kultur  erscheincn 

werden.  Sonst  kulturstarke  Volker  schicken  sich  an,  den  Boden  ihrer 

nationalen  Traditionen  zu  verlassen.  Selbst  bei  den  Franzosen  kann  man 

davon  Symptome  wahrnehmen.  National  wird  ein  politisches  Schlag- 

wort,  und  die  es  gebrauchen,  sehen  sich  eigleich,  ob  sie  es  franzosisch,  eng- 

lisch  oder  deutsch  aussprechen.  Nicht  als  ob  die  Volker  nicht  ihre  spe- 

zifische  Eigenschaften  beibehielten.  Fragt  sich  nur,  ob  diese  immer  Fak- 

toren  einer  neuen  Kultur  sind.  Und  das  spezifisch  Deutsche  hat  sich  in 

hervorragender  Weise  als  kulturfeindlich  erwiesen:  der  Gelehrte  und  der 

Personlichkeitskultus.  Es  ist  nun  wie  ein  letzter  Vcrsuch,  der  mit  diesem 

Volke  gemacht  werden  soil,  fur  welchen  Versuch  Behrens  die  Kunst  vor- 

schlagt,  die  Kunst  als  die  grosse  Synthese  alien  Konnens,  wovon  ein  Sym- 

bol das  Theater  sein  soil.  Daran  ist  nicht  mehr  zu  zweifeln,  dass  wir  ein 

Theater  far  uns  und  unsre  WUnsche  haben  werden,  auch  daran  nicht, 

dass  manche  davon  eine  schone  Wirkung  haben  werden,  die  ihnen  die 

Illusion  einer  Kultur  verschafft.  Aber  eine  deutsche  Kultur  wird  es  nicht 

geben  auf  dem  Kunstwege,  das  licssen  sich  die  Deutschen  nicht  einmal 

von  Goethe  gefallen.  F  r  a  n z  B 1  e  i. 
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Dcr  Engelwirt,  cine  Schwabengcschichte  von  Emil  Strauss. 

ES  ist  nlcht  iibermassig  schwer,  einen  Charakter  zu  malen,  und  nicht 

iibermassig  schwer,  cine  Handlung  zu  erfinden.  An  solchen,  die  des 

ersteren  fahig  sind,  war  unsere  poetische  Litteratur  zu  keinen  Zeitcn 

arm  und  in  dcr  gegenwartigeh  diirfte  es  am  wenigsten  daran  mangcln: 

man  geht  hicr  mit  grosser  Sichcrheit  dem  Vagen,  Unbestimmtcn  und 

auch  dem  Grellen,  Ucbcrtriebencn  aus  dem  Wege  und  schafft  Gestalten, 

die  durchaus  in  einen  gewissen  individuellcn  Raum  und  eine  bestimmtc 

Epoche  gehoren,  dcren  materiellc  Lage,  Glaubensumstande  und  Bildungs- 

stand  uns  mit  hinlanglicher  Deutlichkcit  an  die  Hand  gegeben  werden: 

ja  es  entzicht  sich  sogar  das  Drama  nicht  einer  ausscrstcn  provinziellcn 

Bcstimmtheit  bis  in  die  Farbung  und  das  Vocabular  seines  Dialoges. 

In  der  Novelle  ist  es  schon  nur  den  besseren  Produkten  gegeben,  auch 

durch  eine  Handlung  etwas  zu  wollen:  sich  dem  reinen  Abspinnen  des 

Zustandlichen  zu  entziehen,  ohne  in  die  gesuchte  imd  kleinliche  Poin- 

tierung  einerseits,  in  die  anekdotische  Begebenheit  andererseits  zu  ver- 
fallen.  Welche  lctztere  nur  in  den  Handen  eines  besondercn  Talentes 

mit  den  Charakteren  zu  einer  wahren  Einheit  verschmelzen  kann. 

In  der  Novelle  aber,  die  wir  hier  anzeigen  wollen,  ist  das  weitaus  Hohere 

errcicht:  Charakter  und  Handlung  sind  nicht  unter  ausserer  Gewalt  in 

Eins  geschmolzen,  sondern  sie  sfehen  im  tieftinnigsten  und  harmonischesten 

Zusammenhang.  Es  wider fahrt  einem  Menschen,  was  ihm  widerfahren 

musste,  weil  cr  handelte,  wie  er  handeln  musste.  Indem  er  sein  Gliick 

zu  fassen  meint,  bekommt  sein  Schicksal  ihn  zu  packen,  und  wahrend 

wir  atemlos  dem  Verlauf  eines  Abenteuers  zuzusehen  meinen,  entfaltet 

sich  uns  ein  menschliches  Wesen.  Die  schone  Novelle  hat  ihre  Wurzeln 

in  provinzieller  Beengtheit;  das  wunderbare  Schauspiel,  wie  sich  Welt- 
wesen  und  Menschenwesen  bertihren  und  namenlose  Gewalten  fiir  einen 

Moment  dazukommen,  dem  beengten  Einzelnen  ins  Auge  zu  sehen,  bildet 

ihre  BlOtenkrone.  Hier  ist  ein  Buch,  das  genug  Kimstwerk  ist,  urn  sich 

eines  sehr  starken  Gehaltes  an  Stimmung  und  souvcraner  Sicherheit  als 

eines  imtergeordncten  Schmuckes  zu  bedienen.  Hofmannsthal. 
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BLINDE  LIEBE. 

IE  soli  ich  dicsc  riihrende  Gcschichtc  bios  erzahlen, 

dafs  mcinc  zartc  Lcscrin  sich  nicht  die  Augcn  ausweint 

fiber  die  Leiden,  von  denen  ich  berichten  muls!  Es 

dtirfte  inderthat  das  Beste  sein,  ich  sage  gleich  im  vor- 

aus,  dafs  Alles  ein  wonniges  Ende  nimmt. 

Ich  habe  also  zu  berichten  von  den  Aengsten,  mit 

denen  ein  Konig  und  seine  Konigin  sehr  viele  Jahre  lang  durch  eine  bose 

Fee  geplagt  wurden,  und  das  aus  keincm  besseren  Grunde,  als  weil  der 

Konig  seiner  hehren  Fran  Gemahlin  unentwegt  ergeben  war.  Ammi- 

saunza,  so  hiefs  der  edle  Konig,  verehrte  seine  Frau  Gemahlin  so  unendlich, 
dais  er  die  Schonheit  anderer  Frauen  nur  wie  durch  einen  dicken  Schleier 

sah.  Nie,  seit  sie  auf  dem  Throne  safs,  hatte  er  sich  einfallen  lassen,  einmal 

ein  Paar  verbotene  Augen  ein  wenig  naher  zu  betrachten,  geschweige  von 

verbotener  Lippen  Sfifsigkeit  zu  kosten.  So  liebten  sie  sich  tadellos  jahraus 

jahrein  und  waren  sehr  zufrieden  mit  demLeben,  nurEines  machte  ihnen 

manchmal  Kummer :  ihre  Liebe  wurde  immer  reifer,  aber  sie  wollte  durch- 

aus  kcin  FrQchtlein  tragen.  Vergebens  wurde  die  Staatswiege  in  jeder  Syl- 

vestcrnacht  frisch  vergoldet. 

Da,  eines  Tages  urn  die  Pfingstzeit,  erschien  besagte  Fee  bei  Hofe.  Sie 

wurde,  vie  sic  das  gewohnt  war,  mit  grofsen  Ehren  aufgenommen.  Sie 

konnte  namlich  machtig  zaubern,  und  ihre  Schonheit  war  noch  machriger ; 

wenn  sie  ihr  wildes  schwarzes  Lockenhaar  schOttelte,  dann  konnte  Keiner 

sie  bctrachten  ohneGefahr  RirLeib  undSeele.  Nur  Ammisaunza  blieb  un- 

gcrfihrt.  Und  grade  dadurch  vielleicht  geschah  das  kaum  Glaubliche: 

die  Fee  verliebte  sich  in  Seine  Majestat.  Das  ware  nun  noch  nicht 

das  Schlimmstc  gewesen;  aber  die  bose  Fee  war  nicht  zufrieden 

mit  dicscr  einfachen  Sachlagc.  Sie  liebte  den  Konig  so  anspruchsvoll, 

dafs  sie  bcschlofs,  nicht  eher  weiter  zu  reisen,  als  bis  sie  ihn  erobert 

hatte. 

Sie  that  also  Alles,  urn  den  crwahnten  dicken  Schleier  des  hohen  Herr- 

schers  ein  wenig  zu  lOften.  Wohl  zwanzigmal  des  Tages  kreuztc  sie  seinen 
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Wcg,  die  Stirn  in  Dcmut  vor  ihm  neigend,  urn  seines  Herzens  k5niglichste 

Regung  zu  entfachen ;  aber  Seine  Majestat  bemerkte  es  nicht.  Sie  kleidete 

sich  immer  strahlender  und  liefs  kein  Schmuckstiick  unversucht,  dasseinen 

Blick  an  sie  fesseln  konnte ;  aber  Seine  Majestat  bemerkte  es  noch  immer 

nicht.  Bis  sie  sich  endlich  soweit  vergafs,  ihm  ihre  Liebe  offen  zu  be- 

kennen,  und  obendrein  noch  Erhorung  verlangte.  Der  edle  Konig  war 

natfirlich  aufserst  indigniert.  Er  sagte  ernst  imd  wtirdevoll:  Schamt  Euer 

Herrlichkcit  sich  nicht,  so  zwischen  zwei  ehrsame  Lctite  zu  treten,  deren 

jahrelange  Tugend  rcspektiert  zu  werden  verdient?!  —  und  damit  liefs  er 

sie  stehen.  Die  Fee  war  sprachlos  und  verliefi  den  Hof.  Sic  schien  so  spurlos 

verschwunden,  wie  sie  gckommen  war. 

Aber  noch  in  derselbigen  Nacht,  als  Ammisaunza  sich  eben  zum  Schlummer 

zurechtgelegt  hattc,  fiihlte  er  Lippen  auf  seinem  Gesicht,  die  er  fur  die  der 

Frau  Konigin  hielt,  und  riickte  das  notige  Stiick  beiseite,  urn  ihrer  freund- 

lichen  Annaherung  die  gcbiihrende  Ehre  zu  erweisen.  Nur  wimderte  Eines 

ihn  im  Stillen:  Warum  kufst  sie  mir  nicht  den  Zipfel  meines  rechten  Ohres? 

fragte  er  sich;  denn  dies  war  das  gewohnte  Verstandigungszeichen  seit 

der  Vollziehimg  ihrer  Hochzcit.  Darum  zog  er  cin  wenig  das  Haupt  ein 

und  sprach:  bist  Du's,  mein  liebes  Eheweib?  Und  als  er  darauf  keine 
Antwort  erhielt,  sondern  nur  neue  und  warmere  KOsse,  da  fafste  cr  den 

weisen  Gedanken:  Jetzt  werde  ich  sie  meinerseits  kflsscn,  aber  gleichfalls 

nicht  auf  den  Zipfel  des  Ohres;  wenn  sie  mir  dann  nicht  ihr  Miisfallen 

kundgiebt,  dann  weifs  ich  ganz  genau,  dafs  sich  ein  Fremdes  eingeschlichen 

hat.  Also  kiifste  er  sie  behutsam  inmitten  ihrer  linken  Wange. 

Und  wirklich:  sie  nahm  keinen  Anstofs  daran.  Sie  wurde  nur  noch  zart- 

licher.  Da  setzte  Konig  Ammisaunza  sich  im  Bette  hoch  und  machtc  Licht 

an.  Er  wiinschte  endlich  zu  wissen,  in  welcher  Gesellschaft  cr  sich  bc- 

finde.  Aber  zu  allerhochstseinem  Erstaunen  fand  er  sich  ganz  allcin  auf 

scinem  Lager.  Der  Konig  iiberlegte.  Er  wolltc  vollig  sicher  gehen.  Also 

nahm  cr  den  Leuchter  vom  Nachttisch  und  begab  sich  in  das  Schlaf- 

gemach  der  Konigin.  Ihre  Majestat  schlief  tief  und  friedlich,  mit  jenen 

ergreifenden  AtemzOgcn,  die  von  der  Ruhc  des  Gcwissens  zeugen.  Warlich, 

i56 



mir  war  cine  Anfcchtung  nahe,  cin  bbscr  Traum  hat  mich  vcrsucht  —  dachtc 

dcr  edlc  Konig  und  zog  sich  wieder  leise  zuriick.  Abcr  sobald  cr  das  Licht 

geloscht  und  sich  von  ncucm  zurcchtgelcgt  hatte,  ftihlte  cr  abcrmals  ncbcn 

sich  Eine,  die  mit  den  Lippen  ihm  schonthun  wolltc. 
Doch  weiter  volltc  es  Ammisaunza  diesmal  bci  Lcibc  nicht  kommcn  lasscn. 

Entriistct  hiclt  cr  sich,  denSchlummcr  Ihrcr  Majestat  dcr  Konigin  bedenkend, 

die  Nachtmiitzc  vor  den  gefahrdeten  Mund  und  sagte  mit  gedampfter, 

von  sittlichcm  Ernst  bewegter  Stimme:  Wer  du  auch  seist,  Versucherin, 

hebe  dich  von  mir,  du  ruchloscs  Weibsbild ! — Auf  einmal  ertonte  ncben  ihm, 

ganz  sanft,  die  Stimme  der  bosen  Fee.  Er  indefs  that,  als  kenne  er  sie  nicht, 

und  sagte  noch  entriistcter:  Will  Sic  wollustigc  Person  wol  schweigen! 

schamt  Sie  sich  nicht,  mich  bis  in  meinc  ehrwiirdigsten  Appartemcnts  zu 

verfolgcn?!  —  Die  Fee  jedoch  schien  sich  durchaus  nicht  zu  schamen,  son- 

dern  erwidertc  unverhohlen,  sodafs  den  Konig  ein  Grauen  beschlich: 

Verstelle  dich  nicht,  o  Ammisaunza!  Liebe  hatScham,  aber  schamt  sich 

nicht.  Dein  gutes  Weib  soil  Nichts  von  mir  merken;  ich  kann  fiir  sterb- 

liche  Augen  unsichtbar  scin.  Komm,  habe  Mitlcid  mit  meiner  Leidenschaft ! 

zeige  dich  gnadig  mid  spiele  mit  mir! 

Da  setzte  Seine  Majestat  getrost  die  NachtmOtzc  wieder  auf  und  sagte  mit 

gewohnter  Fassung:  Man  wolle  sich  nicht  in  mir  irren,  bitte!  Wenn  Euer 

Herrlichkeit  die  Laune  stachelt,  Sich  einer  Dime  gleich  aufzuftihren,  so 

will  ich  als  erfahrener  Herrscher  kein  Wort  mehr  gegen  dieselbe  sagen. 

Nur  mufs  ich  dringend  darum  bitten,  nicht  grade  Mir  durch  Dero  Ver- 

rucktheit  meine  dem  Volkswohl  hochst  notige  Nachtruhe  zu  rauben, 

widrigenfalls  ich  unverziiglich  dieselbe  selbst  unterbrechen  mufste,  lun 

meine  rechtmafsige  Ehegattin  geziemend  davon  in  Kenntnis  zu  setzen! 

—  Dcnn  selbstverstandlich  hatte  der  edle  Konig  nicht  das  gcringste 
Mitleid  mit  der  bosen  Fee. 

Und  nun  entpuppte  sich  diese  in  ihrer  vollen  Boshaftigkeit.  Ah,  Ammi- 

saunza, du  Tugendhafter  —  rief  sie  und  lachte  kudos  dazu  —  weil  du  so 

schamlos  zu  mir  geredet  hast,  will  ich  mit  Meiner  Art  Scham  dich  strafen! 

Wisse:  die  Konigin,  die  dort  schnarcht,  wird  einer  Tochtcr  das  Leben 



schenken,  die  soil  unsichtbar  sein  ganz  und  gar;  kcin  Harchen  von  ihr  soli 

zu  schcn  scin  —  bis  zu  dcr  Stunde,  o  Ammisaunza,  wo  Dero  Vcrriickthcit 

sic  stachcln  wird,  sich  cincr  Dime  gleich  aufzufuhren !  —  Und  damit  vcr- 
schwand  sic,  noch  immcr  lachcnd. 

Dcr  KSnig  vcrsuchtc  mehr  als  einmal,  sich  nochmals  zum  Schlummcr 

zurechtzulegen;  abcr  die  fiirchtbare  Drohung  der  Fee  liefs  seincm  er- 

schfltterten  Blut  kcine  Ruhe.  Noch  ehe  der  Morgen  zu  graucn  begann, 

crhob  cr  sich  gramvoll  von  seincm  Lager,  machte  aufs  neuc  das  Nacht- 
licht  an,  bekleidetc  sich  mit  eincm  Schlafrock  und  lenkte  wiederum 

seine  Schritte  in  das  Gemach  dcr  K5nigin.  Sie  schlief  noch  immer  ticf 

und  friedlich.  Leise  ltipfte  er  mit  der  Linkcn  den  obcrcn  Zipfel  ihres 

Dcckbctts  und  mustcrtc  besorgt  den  Taillenumfang  Ihrcr  Majestat;  abcr 

cr  konnte  nichts  Aufsergewohnliches  wahrnehmen.  In  dicscm  na< 

lichen  Augenblick  erwachte  die  hchre  Herrscherin.  Der  seltsame  Zeit- 

punkt  des  koniglichen  Bcsuches,  verbunden  mit  dem  verstorten  Aus- 

druck,  den  das  crleuchtete  Antlitz  zeigte,  bewirkte  dafs  sie  ihn  eilends 

fragte:  was  ist  dir,  Ammisaunza,  mein  Teurer?  —  Der  Konig  stellte  zu- 

nachst  den  Lcuchter  aus  seiner  Rechten  auf  einen  Stuhl ;  dann  zog  er  den 

Schlafrock  fester  zusammen,  setztc  sich  auf  die  Randung  des  Himmel- 
bettes  und  seufitte  tief.  Er  schien  durchaus  keine  Worte  zu  finden. 

Erst  als  die  Konigin  ihn  beschwor,  sich  ihrer  landesmiitterlichen  Rechte 

zu  entsinnen,  liefs  er  sich  mit  geziemenden  Pausen  den  unheilvollen 

Sachvcrhalt  abringen.  Nur  Eincs  war  und  blieb  ihm  unmoglich  vor 

ihrcn  sittenreinen  Ohren  auszusprcclien :  das  war  die  Bedingung  der  bosen 

Fee,  unter  dcr  die  zuktinftige  Prinzessin  eines  Tages  sichtbar  zu  werden 

drohtc.  Die  Konigin  mochtc  noch  so  sehr  bitten  und  das  Bettlaken  mit 

Thrancn  benetzen,  Ammisaunza  blieb  fest  und  sprach  feierlich :  O  Koni- 

gin, hicr  ist  hciligcs  Land !  verlange  nicht  das  Unerhorte  zu  horen !  bete 

viclmehr  mit  mir  zum  Himmel,  dafs  dieser  Tag  nie  eintreten  moge !  —  Da 

lSschtc  Ihrc  Majestat  das  Licht  und  barg  sich  schweigend  an  seine  Brust. 

Nur  noch  gcdrticktc  Stofsseufzer  bezeugten,  dafs  cine  starkc  GcmCits- 

erschflttcrung  unter  dem  koniglichen  Betthimmel  vor  sich  ging. 
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ES  war  ctwa  neunMonate  spater,  als  unter  dem  namlichen  Betthimmel  drci 

Wirkliche  Gehcime  Ober-Medizinalrate  urn  Ihrc  Majestat  vcrsammclt 

standen.  Die  Konigin  weinte  bitterlich  bei  dem  Gedanken  an  das  Wescn, 

das  vie  ein  Geist  aus  ihrem  Schoofs  gcboren  werden  sollte.  Da  ertonte 

plotzlich  ein  zarter  Schrei,  ohne  dafs  etwas  zu  sehen  war,  und  nunmehr 

wufsten  die  Anwescnden,  dafs  sich  der  Bannspruch  der  bosen  Fee,  dem 

man  in  wissenschaftlichen  Krcisen  bisher  sehr  zweifelnd  begegnet  war, 
wirklich  soeben  crfiillt  hatte. 

Bei  Gott  ist  lcider  kein  Ding  unmoglich!  bemerkte  der  alteste  Obcr- 

gcheimrat,  wahrend  der  Konig  allerhochstcigenhandig  nach  einer  Gegend 

hintastcte,  wo  cr  das  unsichtbarc  kleine  Leben  vcrmuten  durfte.  Als- 

dann  vcrsctztcn  die  beiden  andern  Geheimrate  es  nach  der  neuesten  Bade- 

mcthode  in  einen  daseinswtirdigen  Zustand,  konstatierten  dafs  hoch- 

dasselbe  belustigt  strampelte,  imd  Obergaben  cs  Ihrer  Majestat  der  Frau 

Konigin.  Diese  schlofs  es  an  ihre  Brust,  bedeckte  es  mit  zartlichen  Ktissen, 

beffihlte  es  vom  Kopf  bis  zu  den  Zehen,  und  wenn  sie  auch  noch  immer 

weinte,  wegen  der  ungcstillten  Sehnsucht  ihrer  Augen,  erklarte  sie  doch 

mit  mOtterlichem  Stolze,  dafs  noch  kein  Kind  zur  Welt  gekommen  sei,  das 
von  den  Harchen  Qber  der  Stirn  bis  zu  den  Polsterchen  unter  den  klcincn 

Sohlen  licbreizendcr  hatte  gewachsen  sein  konnen. 

Bald  darauf  wurdc  zur  Taufe  geschritten.  Niemals,  seit  Griindung  der 

christlichcn  Kirche,  hatte  man  cine  so  spannende  Feierlichkeit  erlebt 

Denn  natQrlich  sah  auch  der  Hofprediger,  so  sehr  er  die  Augen  auch  hob 

und  senkte,  Nichts  von  dem  Kindlein,  das  er  gen  Himmel  hielt,  und  Alle 

zitterten  bei  dem  Gedanken,  wie  leicht  er  es  fallen  lassen  konnte,  und  dafs 

es  bcim  Suchcn  wahrscheinlich  zertrcten  werden  wfirdc.  Der  ganze  Hof- 

staat  atmete  erleichtert  auf,  als  das  Frinzesslein  endlich  wieder  am  Busen 

der  hohen  Frau  Mutter  ruhte.  Der  Name,  den  es  erhalten  hatte,  war 

Hi,  cL  h.  Geheimchen  auf  dcutsch. 

Ich  mtifste  dickc  Bandc  voll  schreiben  und  meine  zarte  Leserin  noch 

banger  zu  erregen  befQrchten,  wenn  ich  getrculich  berichten  wollte,  mit 

wieviel  Aengsten  der  Ueberwachung,  des  stcten  Verlierens  und  Wiedcr- 
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findens,  die  Wickelkindmonatc  ausgeffillt  warcn.  Und  gar  erst  von 

dem  Augenblick  an,  wo  Prinzess  111  erst  laufen  konnte,  nahm  sie  ihr  Lebcn 

in  ihre  hochst  eigenen  Handchen,  und  that  wonach  ihr  das  Kopfchen 

stand.  Bald  war  sie  hierhin,  bald  dorthin  verschwunden;  denn  wenn  cs 

nicht  grade  in  ihrem  erlanchtigsten  Willen  lag,  sich  irgendwie  mCindlich 

bemerklich  zti  machen,  war  sie  fiir  menschliche  Augen  unauffindbarer 

als  einc  Stecknadel  im  Heuwagen.  Wenn  etwas  durch  ihre  Bcriihning 

erst  warm  geworden  war,  wurde  es  unsichtbar  wie  sic  selbst;  Klcid, 

Schuhe,  Schmuck,  Allcs  an  ihr  verschwand,  sobald  sie's  ein  Weilchen  ge- 
tragen  hatte.  Und  als  sie  allmahlich  dahinterkam,  wie  grofse  Freiheit  sic 

dadurch  besafs,  machte  sie  noch  mehr  Gebrauch  davon,  indem  sie  nach 

Herzenslust  alles  belauschte,  was  man  auf  Erden  belauschen  kann. 

Trotzdem,  oder  vielleicht  auch  deswegen,  wurde  sie  artig  auf  ihre  Art: 

ein  bifschen  neckisch,  ein  bifschen  verschwiegen,  aber  gnadig  zu  jeder- 

mann  —  und  nur  zuweilen  ein  bifschen  traurig,  weil  keiner  recht  mit 

ihr  spielcn  konnte.  Dann  merkten  manchmal  die  Leute  bei  Hofe,  vie 

sie  vor  einem  der  groisen  Kristallspiegel  stehen  blieb  und  leise  mit  sich 

selbst  fltisterte;  doch  liefs  sie  sich  niemals  dartiber  aus,  ob  sie  sich  selber 

sahe,  ob  nicht. 

Da  sie  nun  immer  artiger  wurde  —  auf  ihre  eigene  Art  wiegesagt  — 

ersann  sie  endlich  auch  ein  Mittel,  sich  Andern  gerauschlos  bemerkbar 

zu  machen.  Sie  nahm  sich  vor,  stets  eine  grofse  Wachskerzc  mit  sich 

zu  tragen,  und  immer,  wenn  sie  entdeckt  sein  wollte,  sie  anzuzOnden. 

Nat(irlich,  sobald  sie  die  Hand  um  die  Kerze  legte,  verschwand  dicse; 

aber  die  Flamme,  weil  sie  den  Docht  nicht  beriihrte,  brannte  Allen 

sichtbar.  Also,  wenn  frei  in  der  Luft  ein  Licht  auftauchte,  dann  wnfoe 

Jeder:  da  kommt  Prinzess  Ui. 

An  ihrem  elften  Geburtstagsmorgen  trat  das  Prinzesschen  vor  Ihre  Maje- 

stat  die  Frau  Mutter  hin  und  fragte  nach  einigem  Zogern:  Liebe  Mutter! 

wiirde  es  dich  wohl  sehr  begliicken,  wenn  du  einmal  ein  Schnipselchcn 

von  der  sehen  konntest,  die  seit  zehn  Jahren  fiir  dich  unsichtbar  ist?  — 

Ach,  mein  arm  Herzeblatt!  jammerte  die  schwergepriiftc  Konigin;  wie 
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sprichst  du  doch  so  unverstandig!  du  bist  ja  vcrzaubcrt  von  einer  bosen 

Fee!  —  Ich  komme  mir  garnicht  so  arm  vor,  Mutter!  erlaubte  sich 

allerhochstderen  Tochterlein  einzuwenden;  und  gar  so  bose  hat  es  die 

Fee  viclleicht  ganiicht  gemeint  mit  mir!  —  Ihre  Majestat  tiberlegte  schon, 

ob  man  nicht  trotz  des  Geburtstagsmorgens  den  kleinen  Unverstand  etwas 

zurechtweisen  miisse ;  aber  da  schnipste  es  zweimal  leise  unter  dem  blassen 

Iicht  in  dcr  Luft,  und  etwas  fiel  schimmernd  in  der  Frau  Konigin  Schoofs. 

Und  veil  es  sich  losgelost  hattc  von  der  Prinzessin,  und  als  es  nicht  mehr 

warm  von  ihr  war,  wurdc  es  sichtbar  wie  andere  Dinge ;  und  die  Frau 

Konigin  sah  auf  einmal  ein  ganzes  Btindelchen  tiefschwarzer  Locken. 

Die  hattc  Klein-Ili  sich  abgeschnitten,  damit  ihre  Mutter,  der  sic  schr 

gut  war,  doch  wenigstens  cine  Ahnung  bekame,  was  fiir  ein  schones 
Madchen  sie  sei. 

Aber  seit  diesem  Geburtstagsmorgen  wurde  sie  immer  zurikkhaltendcr. 

Nur  wenn  man  sie  einfach  urn  ihre  Meinung  befragte,  gab  sie  mit 

freundlicher  Offenheit  so  eigenttimiiche  Antworten,  dafs  sie  dem  hohen 

Elternpaare  zuweilen  fast  zu  verstandig  erschienen.  Wo  lernst  du  nur 

alle  diese  Dinge?  konnte  der  Ronig  Ammisaunza  sich  eines  Tages  nicht 

enthaltcn,  die  nunmehr  siebzehnjahrige  Tochter  mit  vaterlicher  Wtirde 

zur  Rcdc  zu  stellen;  du  hast  doch  niemals  Verlangen  nach  Bfichern  gc- 

zeigt!  —  Ich  blase  mein  Licht  aus,  erwiderte  die  Jungfrau;  dann  kriege 

ich  Dinge  zu  sehen,  die  man  aus  Biichern  nicht  kennen  lernt.  Ich  veifi 

allerlei,  vovon  du  nichts  ahnst  Wenn  ich  erst  alter  gevorden  bin,  will 

ich  dir  manches  ins  Ohr  sagen,  wodurch  du  noch  gnadiger  wirst  regiercn 

lernen!  —  Der  edle  Konig  geruhte  zu  lacheln.  Aber  ihm  war  tiefcrnst 
zu  Mute, 

Seine  Majestat  vermochte  sich  leider  nicht  langer  zu  vcrhehlen,  dafs  die 

Prinzessin  dem  Alter  immer  naher  kam,  vielleicht  sogar  bereits  darinnen 

stand,  in  dem  die  tikkische  Drohung  der  bosen  Fee  sie  jeden  Tag  heim- 

suchen  konnte,  und  dafs  es  Gottes  Vorsehung  versuchen  hiefse,  wenn  man 

sie  weiter  so  frei  herumgehen  lassen  wollte,  ohne  die  Garahtieen,  die  man 

bei  einem  sichtbaren  Menschen  sich  in  Bezug  auf  sittlichen  Lebcnswandel 
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zu  schaffen  vcrmag.  Also  bcschlofs  das  hohe  Paar,  sich  ohnc  Aufschub 

nach  cincm  gccigncten  Freier  umzuthun,  und  liefs  alsbald  an  allc  Hofe 

der  Christenheit,  soweit  sie  als  cbenbtirtig  erachtet  werden  durften,  die 

zwcckentsprechenden  Einladungen  ergehen.  £s  kamcn  auch  viclc  edle 

Prinzen,  die  trotz  dcr  Kundc  von  dem  so  cigenen  Wesen  dcr  Konigs- 

tochtcr  die  sichtlichste  Geneigtheit  zeigten,  ihrer  vermutliclien  Schonheit 

zu  huldigen  und  sie  gemafs  den  Wtinschcn  des  allergnadigsten  Eltern- 

paares  in  fernere  leibliche  Obhut  zu  nchmen;  sogar  ein  Kronprinz  war 

darunter.  Aber  das  schweigsame  Licht  in  der  Luft  schien  Allen  solche 

Scheu  einzuflsfsen,  dafs  selbst  die  Prinzen  der  Nebenlinien  sich  nick 

bewogen  zu  fthlen  vermochten,  von  einer  Prinzessin  Besitz  zu  ergreifen, 

dcren  Thun  nur  von  Gottes  Auge  vollkommen  kontroliert  werden 
konnte. 

Zwar  wenn  sic  zuwcilen  auf  eine  Frage  ihr  leises  bestimmtes  Urtcil  gab, 

war  Jedcr  bezaubert  vom  Reiz  ihrer  Stimme,  und  selbst  der  Kronprinz 

mufste  erleben,  dafs  ihm  die  Konversation  danach  stockte.  Dies  Stocken 

indessen  war  stets  so  grQndlich,  dass  Keiner,  den  es  bctroflfcn  hatte,  sich 

einer  dermafsen  bezaubernden  Antwort  nochmals  vor  Zeugen  aussetzen 

wollte;  weswegen  sich  nach  und  nach  alle  entschlossen,  der  dringenden 

Staatsgeschafte  halber  bei  nachster  Gelegenheit  Abschicd  zu  nehmen. 

Dann  schien  sich  jedesmal  in  der  Luft,  sobald  die  Thiir  sich  hintcr  den 

edlen  Prinzen  schlois,  ein  fast  lautloses  Kichern  zu  regen,  sodafs  in  dem 

KSnig  Ammisaunza  der  unumstofsliche  Verdacht  aufstieg,  die  bose  Fee 

sei  unsichtbar  immer  zugegen  und  weidc  sich  an  der  Vercitelung  seiner 

vortreflplichsten  sittlichen  Schutzmafsnahmen.  Schliefslich  begann  der  er- 

fahrene  Herrscher  es  fast  schon  ernstlich  zu  bereuen,  dafs  er  dem  An- 

liegen  der  rachsUchtigen  Schonheit  damals  so  undiplomatisch  begegnet 

war;  aber  in  seiner  bewahrten  Weisheit  mufste  er  sich  zugleich  gestehen, 

dafs  diese  Reue,  wie  ernst  sie  auch  ware,  urn  seine  besten  Mannesjahre 

zu  spat  eintrete,  und  immer  gramdurchfurchter  verneigte  er  sich  vor  den 

sich  hoflichst  empfehlenden  Freiern. 
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ZUR  selben  Zeit  diente  im  koniglichen  Palais  ein  armer  Junker,  cin  Frei- 

lierr v.  Rily ,  bci dcr  Leibgarde  Seiner Majestat  als  Leutenant.  Es  mufs 

gesagt  werden,  dafs  dieser  junge  Mann,  mit  dem  ich  meine  zarte  Leserin 

aus  Grtfnden  der  historischen  Wahrheit  zu  meinem  Bedauern  nicht  ver- 

schonen  darf,  tiber  hochst  glflckliche  Anlagen  verfiigtc,  Leibes  wie  der 

Sccle,  Leider  aber  machte  er  nicht  denjenigen  ernsten  Gebrauch  von 

ihnen,  der  sich  fur  einen  gewohnlichen  und  nicht  einmal  wohlsituierten 

Freiherrn  grundsatzlich  geziemt  haben  wurde.  Statt  seine  Begabung 

hoheren  Ortes  gefallig  und  wtfrdevoll  geltend  zu  machen,  geficl  er  sich 

darin,  eine  durch  nichts  gerechtfertigte  sorglose  Vergntigtheit  zur  Schau 

zu  tragen  und  seine  Tugenden  geflissentlich  zu  bemanteln.  Wenn  ihn 

sein  Wagemut  einmal  antrieb,  irgend  ein  Heldensttlck  zu  verrichten,  so 

gab  er  sicher  nachtraglich  vor,  eine  Wette  sei  der  Anlafs  gewesen;  und 

venn  er  jemandem  eine  Gutthat  erwies,  dann  htillte  er  sie  in  einen  Spafs. 

Nattirlich  war  das  nicht  der  Weg,  urn  sich  den  Beifall  seiner  Vorgcsctzten 

zu  erwerben,  und  allgemein  prophezeite  man  ihm  eine  entsprechend 
schlechte  Carrifere. 

Trotzdem  —  bei  aller  schuldigen  Ehrerbietung  darf  ich  aus  den  er- 

wahnten  Griinden  zu  meinem  Bedauern  auch  dies  nicht  verschweigen 

—  nahm  Prinzess  Ili  seltsamerweise  ein  stetig  wachsendes  Interesse 

an  dicsem  absonderlichen  Gebahren;  und  bald  verging  kein  Tag,  an  dem 

sie  nicht  mehrere  Stunden  lang  in  der  Umgebung  des  Junkers  weilte, 

wohlverstanden  nachdem  sie  zuvor  das  Licht  ihrer  Kerze  ausgeloscht 

hatte,  und  fraglos  nur  um  zu  ergriinden,  varum  dieser  Jtingling  so 

hartnackig  sein  Bestes  vor  den  Leuten  verbarg.  Selbst  angenommen 

aber,  dafs  sie  noch  andere  torichte  Dinge  hatte  an  ihm  erforschen  wollen, 

so  darf  nicht  iibersehen  werden,  dafs  die  erlauchtigste  Prinzessin  durch 

die  Verzauberung  der  bosen  Fee  immerhin  einigermafsen  berechtigt  war, 

gewisse  wesentliche  Punkte  der  menschlichen  Beschaffenhcit  mit  anderen 

Blicken  zu  betrachten,  als  es  bei  sittsamen  Jungfrauen  ihres  Alters  im 

allgemeinen  (iblich  sein  dtirfte. 

Denn  da  sie  niemals  Grund  gehabt  hatte,  sich  wegen  ihres  cigenen  KSrpers 
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und  der  ihm  anhaftenden  Glicdmafscn  vor  irgcnd  einem  Menschen  zu 

schamen,  so  konnte  sie  sich  naturgemafs  auch  die  Betrachtung  frcmdcr 

Glicdmafscn  nicht  als  cin  stindiges  Ergetzcn  anrcchnen.  Also  ging  sic 

denn  Tag  ftlr  Tag  von  den  ihr  lcidcr  zu  wenig  natiirlichen  Hof lcuten 

weg,  fiber  den  Schlofshof,  bis  zu  dem  abgelegcnen  Gartenhauschen,  in 

dem  dcr  Freiherr  cinquartiert  war;  dort  nahm  sic  hcimlich  irgendwo 
Platz  und  bcobachtetc  ihn  und  freute  sich  an  ihm. 

Gleichwie  man  vom  Abendwind  angenehm  crregt  wird,  ohnc  ihn  doch 

zu  sehen,  weil  er  den  Duft  von  Bliiten  mit  sich  bringt,  so  ward  nun  bald 

auch  Junker  Rily  durch  Prinzess  Ilis  Kommen  bewegt.  Er  hattc  solchcn 

Sptirsinn  daftir,  dafs  sic  schon  nach  der  ersten  Woche  ihm  nicht  mehr, 

wie  sonst  jedem  Menschen,  sclbst  ihrcr  erhabenen  Frau  Mutter,  unbemcrkt 

nahetreten  konnte.  Sie  mochtc  noch  so  leise  kommen,  und  noch  so  be- 

hutsam  ohncLicht:  er  merktc  sofort,  dafs  sie  da  scL  Und  wenn  er  auch, 

seiner  Gewohnheit  nach,  von  scinen  Geftihlen  nichts  zeigen  wollte,  so 

sah  sie  doch  jedesmal  deutlicher,  wie  ihm  die  Lust,  ihr  noch  naher  zu 

kommen,  jahlings  das  Blut  ins  Gesicht  trieb. 

Bei  ihrer  gnadigen  Gesinnung  konnte  sie  gegen  diesen  Zustand  nicht  lange 

unempfindlich  bleiben,  und  als  sie  das  nachste  Mai  zu  ihm  kam,  bedeckte 

sie  plotzlich  sein  Gesicht  mit  ihren  Handcn  und  flUsterte:  Du  lieber, 

stiller,  stolzcr  Mensch  du!  was  sagst  du  denn  nie  ein  Wort  zu  mir ? !  —  Und 

als  Herr  v.  Rily  verwirrt  zurOckgab:  was  soil  ich  denn  sagen,  du  Unfids- 

bares!  —  da  lachte  sie  leise  und  necktc  ihn:  Oh,  nur  die  Wahrheit,  du 

Ungeschitkter!  du  schamst  dich  wohl  gar  einzugestehen,  wie  gernc  du 

mich  anfassen  mochtest!  —  Und  dabei  klopfte  ihr  unsichtbares  Herz  so 

dicht  an  dem  seinen  und  so  stOrmisch,  als  wollte  es  hincin  zu  ihm. 

Dem  armcn  Junker  fiel  sclbstverstandlich  ein,  wie  hoch  sic  Cber  ihm 

stand  in  dcr  Welt,  und  welchcr  Abgrund  sie  von  ihm  trennte,  wenn 

anders  er  nicht  die  heiligstcn  Giiter  dcr  gutcn  Gcsellschaft  gefahrden 

wollte,  und  deshalb  —  was  freilich  bei  seiner  Gemiltsart  nicht  eben  ilbcr- 

raschen  kann  —  hiclt  er  sie  doppelt  fest  an  sich  gcdrGckt  und  brach  in 
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dich  ewig  so  halten!  —  Unerklarlicher  Weisc  fand  die  Prinzessin  Gefallen 

an  seiner  Exaltation,  sodafs  sie  aufe  neue  zu  lachen  geruhte  und  ihm  zu 

wiederholten  Malen  seine  flaumbartigen  Lippen  ktifste.  O  Rily,  be- 

liebtc  sie  zu  jauchzen,  du  kannst  mich  nicht  sehen  und  willst  mich 

doch  haben?!  —  Du  kannst  mein  Herz  ja  auch  nicht  sehen,  erwiderte 

der  verwegenc  Junker,  und  kennst  es  doch  und  willst  es  haben! 

Da  kOfste  sie  ihn  noch  zartlicher,  und  loste  ihr  Haar  auf  und  sagte  innig: 

Komm,  lerne  auch  mein  Gesicht  so  kennen !  —  Sie  nahm  seine  Hande  und 

legtc  sie  sanft  auf  ihre  noch  niemals  gcsehenen  Augen.  Junker  Rily  er- 

schauerte  fiber  und  fiber,  als  er  die  langen  fcinen  Wimpern  in  seinen 

Handflachen  zuckcn  fiihltc.  O  sag  mir,  wie  fiihlst  du  mich?  fragte  sic 

bebend;  bis  jetzt  hat  noch  kein  mcnschlicher  Mund  von  meiner  Schonheit 

zu  mir  gesprochen!  —  Der  Junker  bcwegtc  tastend  die  Hande,  wic  ein 
Blinder  der  licst,  und  murmelte  trunken: 

Deinc  Augeji  thun  vohl  wic  der  Schatten  im  Sommer.  Dcine  Lippen 

sind  warm  wip  die  Rosen  im  Juli.  Um  deine  Wangen  ringeln  sich  deinc 

Haare,  als  mochten  sie  meine  Finger  umranken,  und  deinc  Augcnbraucn 

beruhrcn  sich.  Ich  lege  den  Finger  in  dein  Ohr  und  ftthle  dein  Blut  bis 

unter  mein  Herz.  Ich  habe  dein  Gesicht  schon  gekannt,  als  ich  noch 

kindlich  durchs  Haidekraut  lief  und  hinter  dcnBirken  die  Waldfec  suchtc. 

Ich  schliefse  die  Augen  und  sehe  dich. 

Ich  mftfste  abermals  dicke  B'ande  voll  schreiben,  wolltc  ich  einigermalsen 
ausftihrlich  bcrichten,  vie  die  Prinzessin  sich  unter  dem  Bannfluch  der 

bosen  Fee  nun  immer  mehr  durch  die  Narreteicn  des  pflichtvergessenen 

Lcutnants  umgarnen  liefs.  Oft  kam  sic  sogar  des  Abends  zu  ihm,  und 

nahm  kcincn  Anstand  sich  an  sein  Bett  zu  setzen;  und  wenn  er  einmal, 

vom  Dienst  crmfldct,  zufallig  bereits  im  Schlafe  lag,  weckte  sic  ihn  mit 

ihrcr  licblichen  Stimmc.  Dann  var  Herr  v.  Rily  skrupellos  genug,  ihr 

obendrein  noch  vorzuschwarmen,  es  kreisten  Sonne,  Mond  imd  Sterne 

um  sein  Lager.  Und  venn  er  vor  dem  Palais  die  Nachtwachc  hattc, 

vartctc  er  bci  den  Klctterroscn,  die  unter  den  Fcnstern  von  Prinzcss  Hi 

die  ganze  Maucrwand  bedecktcn,  bis  sie  mit  ihrem  Licht  oben  winkte ; 
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dann  schwang  cr  sich  an  dcm  Spalier  zu  ihr  hoch  und  brachte  ihr  stets 

die  roteste  Rose  mit,  und  hing  dann  oben  am  Fenstersims,  von  ihren 

Armen  und  Lippen  gchalten. 

Weil  sie  indessen  nicht  lediglich  Ktisse  tauschtcn,  sondern  auch  viel  mit 

cinandcr  fltistertcn,  konnte  es  cndlich  gottlob  nicht  ausblciben,  dais  cine 

alte  scharfohrige  Frau  sie  horte,  die  von  dcm  edlen  Kdnig  Ammisaunza 

zur  Ucberwachung  seiner  so  ungltickselig  verzauberten  Tochtcr  angestellt 

war.  Dies  alte  Weib  also  licfs  sich  am  nachsten  Morgen  zu  Seiner 

Majestat  ins  Sprechzimmer  ftihren,  und  meldete  dorten  unter  vier  Augen, 

dafs  sich  zuweilcn  nach  Mitternacht  im  Schlafzimmer  des  erlauchtigstcn 

Frauleins  die  Stimme  eines  Mannes  vernehmen  lasse,  und  ein  Gerausch 

wie  von  Vogcln,  das  aus  dcm  Roscnspalicr  am  Fenstcr  zu  kommen 
scheine. 

Als  Kdnig  Ammisaunza  das  horte,  erfafste  ihn  ein  solcher  Schrecken, 

dais  er  all  seine  sittliche  Wtirdc  auf  einigc  Zeit  beiseite  setztc  und  sich 

die  folgcndcn  Nachte  hindurch  hinter  eine  gehcime  Tapetenthtir  stcllte, 

um  allerhochsteigenohrig  zu  prtifen,  von  welcher  Art  die  crwahntcn  Ge- 

rauschc  scien  und  wic  man  dagegen  einschrcitcn  kbnnc.  Und  virklich, 

in  der  dritten  Nacht  mufste  dcr  edle  Konig  mitanhdren,  dafs  seine  Tochtcr 

sich  hastig  vom  Bettc  erhob  und  leise  das  Fenster  offnetc,  und  dais  sich 

Jemand  das  Rosenspalier  zunutze  machte,  und  wie  dann  soglcich  ein  Ge- 

rausch begann,  das  nur  von  Ktlssen  herriihren  konnte.  Und  dieses  Ge- 

rausch war  so  anhaltend,  dafs  sich  dem  Konig  die  Haarc  straubten,  vor 

Furcht  was  noch  wcitcr  erfolgen  konnte.  Also  beschlofs  er,  unverzOgiich 

seinem  Vatcrzorn  frcien  Lauf  zu  lasscn,  stiefs  die  Tapetenthtir  auf  und 

schrie:  du  schamlose  Bflbin,  was  trcibst  du  da!  —  Abcr  im  namlichen 

Augenblick  bekam  er  so  einen  Stofi  vor  die  Brust  —  oder  genaucr  aus- 

gedrtickt,  vor  die  erlauchtigstc  Magengegend  —  dafs  seine  geheiligte 

Person,  vollkommen  dcm  Glcichgewicht  cntsagend,  sich  cilends  auf  den 

Fufsboden  sctzte  und  cine  Weile  dort  sprachlos  vcrharrtc. 

Denn  Herr  v.  Rily,  wohl  in  dcr  Mcinung,  irgend  cin  niedrigcr  Horcher 

wolle  die  Ehre  seiner  Prinzessin  antastcn,  hatte  sich  nicht  erst  Zeit  ge- 
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nommen,  das  Antlitz  Seiner  Majestat  gewissenhaft  zu  recognoscicren ; 

sondern  leichtfertig  wic  er  war,  hatte  er  den  bcsagten  Stofs  mit  soldier 

blindcn  Gewalt  gefiihrt,  dafs  er  fast  selbcr  vom  Fcnster  sttirztc  und  nur 

dnrch  einen  geschickten  Sprung  mit  heilen  Gliedcrn  zur  Erde  kam.  Da 

aber  Seine  Majestat  den  Frevler  sehr  wohl  erkannt  hatte,  so  ntitzte  seine 

Geschicklichkeit  ihm  nichts,  und  tagsdarauf  erfuhr  man  durch  die  haupt- 

stadtischenZeitungen,  dafs  der  von  jeher  iibel  beriichtigtc  Frciherr  v.  Rily, 

Leutnant  der  koniglichen  Garde,  gcfanglich  eingezogen  sei  und  wegcn 

hochverraterischen  Vergehens  demnachst  vor  das  Kriegsgericht  kommen 
werde.  Bci  den  Antecedentien  des  Leutnants  konnte  dies  nicmandcn 

Wiinder  nehmen  oder  zu  Nachforschungen  bcwcgen,  und  dadurch  wurdc 

rum  Gluck  verhiitct,  dafs  Naheres  tiber  den  peinlichen  Vorfall  in  die 

sozialdemokratische  Presse  gelangte. 

Nichtsdestoweniger  fiihlte  der  edle  Konig  sich  kcinesvegs  im  Herzen 

erlcichtert,  Zwar  hatte  er  nach  dem  verwcgencn  AngriflF  auf  sein  er- 

habenes  Gleichgevicht  mit  ticfer  Befriedigung  konstatiert,  dafs  seine 

Tochternochunsichtbar  war;  aber  die  Angst,  sie  konnte  da  einesMorgcns 

stehen,  leibhaftig  mit  all  ihren  Korperteilen  und  mit  der  entblatterten  Blume 

des  sittlichen  Adels,  verliefs  ihn  keinen  Augenblick  mehr.  Sie  ist  bereits 

auf  dem  besten  Wege !  sagte  er  sich  in  Einem  fort;  und  wenn  die  Wandc 

auch  Ohren  haben,  so  haben  dieselben  doch  keinc  Augen,  wenigstens 

nicht  im  Hinblick  auf  sie.  Was  soli  ich  chrsamer  Konig  nur  thun, 

urn  nicht  in  meinem  eignen  Palais  mein  Fleisch  und  Blut  enftrfirdigt 

zu  sehenl  —  Da,  mitten  in  dicse  schwere  Bedrangnis,  fiel  vie  ein  Stern 
aus  dem  Ftillhorn  der  himmlischen  Gnade  die  Botschaft  von  einem  neuen 

Freier,  den  man  bis  dahin  noch  garnicht  in  Rechnung  gezogen  hatte. 

Es  war  ein  regierender  Herzog  aus  sehr  altem  Hause,  und  cs  vcrlautete 

mit  Bestimmtheit,  Seine  Hoheit  sei  ganz  captiviert  von  der  Vorstellung, 

einmal  den  seltenen  Reiz  zu  kosten,  den  cine  unsichtbarc  Schtfnhcit 

seines  Erachtens  garantiere. 

Der  edle  Konig  Ammisaunza  begofs  dicse  Nachricht  mit  Freudenthranen. 

Nicht  nur,  da(s  der  Herzog  bereits  in  jenen  reiferen  Jahrcn  stand,  die  einc 
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tugcndhafte  Ehe  von  vornherein  wahrscheinlich  machen,  sondern  nun 

rtihmtc  auch  allgemein  den  rcichcn  Erfahrungsschatz  Seiner  Hoheit,  ganz 

zu  geschweigen  der  vielen  andern  Regententugenden,  die  sich  zum  Wohle 

der  unerfahrcnen  Konigstochtcr  in  seinem  Busen  vereinigt  fanden.  Und 

da  scin  Herzogtum  tiberdics  nicht  allzu  bctrSchtlichcn  Umfanges  war, 

stand  auch  in  diplomatischcr  Hinsicht  nach  kcincrSeitc  hin  zu  befiirchten, 
dafs  durch  die  Personalunion  das  Einvernehmen  der  Grofsmachtc  Gbcr 

das  europaische  Gleichgcwicht  im  Erbschaftsfallc  gestort  werden  kdnntc 

Demnach,  als  in  der  That  von  Seiten  des  Herzogs  die  Anfrage  eintraf,  ob 

er  des  hohen  Genusses  teilhaftig  zu  werden  hoffen  dOrfc,  dereinst  von 

Seiner  MajcstSt  als  Dero  Eidam  umarmt  zu  verden,  liefs  Ammisaunza 

ihm  huldvollste  Grflfse  entbieten  und  ftigtc  ein  allcrhochstcigencs  Hand- 

schreiben  mit  der  entsprcchenden  Einladung  bci.  Zur  innigen  Freudc 

des  edlen  KSnigs  und  Ihrer  Majestat  der  Frau  Kdnigin  stieg  Seine  Hoheit 

dann  auch  in  Balde  mit  grofsem  Gefolge  bei  Hofc  ab ,  u.  a.  mit  seinem 

vertrautesten  Leibarzt  und  einem  eigens  ftir  seine  Nerven  konstruierten 

Elektrisierapparat. 

TROTZ  all  dieser  Sorge  urn  ihre  Wohlfahrt  verharrte  inzwischen  die 

Prinzessin  bei  ihrem  bedcnklichcn  Lcbenswandch  Sieging nochoftcr 

als  sonst  ohneLicht  aus  und  brachte  dem  staatsgefahrlichen  Junker  diever- 

botensten  Dinge  ins  Gefangnis:  Feilen,  Strickleitern,  Geld  und  Rasicrzeug, 

sogar  einen  Dolch  und  einen  Revolver,  damit  er  sich  mit  Gevalt  oder 

List  der  gerechten  Strafe  entziehen  k5nne.  Anstatt  aber  die  Gelegenheit 

wahrzunehmen,  vielleicht  noch  irgendwo  aufser  Landes  ein  nOtzliches 

Mitglied  der  menschlichen  Gesellschaft  zu  vcrden,  war  Herr  v.  Rily  so 

anmafsend,  seinen  Richtern  durchaus  seine  Unschuld  beveisen  zu  wollen, 

und  lehnte  jeden  Fluchtversuch  ab.  Nattirlich  geriet  er  dadurch  erst  recht 

in  eine  hilfsbcdtirftige  Lagc.  Denn  nachdem  er  vergebens  acht  Tage  lang 

auf  seine  Vernehmung  gevartct  hatte,  vurdc  er  in  geheimer  Sitzung,  vie 

es  die  Rftcksicht  auf  das  Staatswohl  und  auf  die  Disziplin.  erheischtc,  un- 

gchort  zum  Tode  verurteilt  und  bis  zur  Vollstrcckung  dieses  Urteils  in 
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cine  so  engvergittcrte  Zcllc  gebracht,  dafs  selbst  fCir  den  schlankesten 

Gardeleutnant  kcinc  Mdglichkcit  dcs  Entkommens  war. 

Seltsamerweise  schicn  Prinzcss  Hi  nicht  im  geringsten  durch  alldas  be- 

kiimmert  Zwar  mcinte  ihrc  hchrc  Frau  Mutter,  welche  zuweilen  unver- 

sehens  das  Boudoir  ihrer  Tochter  betrat,  einmal  ein  leises  Gerausch  zu 

vernehmen,  als  Helen  Thrancn  auf  cine  Tischplatte;  aber  da  unmittelbar 

darauf  ihr  unsichtbares  Lachen  ertonte,  mufste  es  wohl  ein  Irrtum  gewesen 

sein,  Jedenfalls  schien  ihr  die  Wcrbung  des  Herzogs  ein  wahres  Vergntigen 

zu  berciten;  denn  als  Seine  Hoheit  sich  vor  ihr  vcrbcugte,  belcuchtcte 

sie  sein  wOrdiges  Haupt  sehr  eingehend  mit  ihrer  Kerze,  und  sagte,  sie 

ftfhle  sich  wirklich  gcschmeichclt.  Tiefgertihrt  drtickte  das  hohe  Eltern- 

paar,  ihr  im  Geheimen  Alles  vcrzeihend,  dem  kOnftigen  Eidam  beide 

Hande  und  that  in  Eile  die  notigen  Schrittc  zur  feierlichen  Begehung  der 
Hochzeit. 

Indessen  drang  dem  gefeierten  Gaste  allmahlich  doch  ein  Gefliister  zu 

Ohren,  die  seltsame  Braut  sei  im  Grundc  durchaus  nicht  so  wiUfehrig, 

dafs  man  bei  der  Unmoglichkeit,  sie  ohnc  ihr  Licht  uberhaupt  zu  ent- 

decken,  sich  ihrer  in  Ruhc  werde  erfrcuen  ktfnnen.  So  kam  es,  dais  bei 

dem  nachsten  Familicnabend  Seine  Hoheit  ein  merkliches  Rheuma  zeigte 

und  im  Verlaufc  der  Unterhaltung  auch  jene  dringlichen  Staatsgeschafte 

bertihrte,  die  einen  gewisscnhaftenRegenten  zuweilen  plbtzlich  nachhause 

rufen.  Der  cdle  Konig  Ammisaunza  liefs  vor  Bestfirzung  beinahe  die 

Theetasse  fallen,  zumal  er  wicderum  neben  sich  das  fast  lautlose  Kichern 

zu  horen  glaubtc,  das  ihm  die  stete  Gegenwart  der  bosen  Fee  immer  mehr 

vcrbilrgtc. 

In  seiner  Verzveiflung  cntschlofs  er  sich,  den  Herzog  nach  Tisch  beiseite 

zu  nehmen  und  ihm  Mitteilung  von  dem  zu  machen,  was  er  bisher  noch 

vor  Jedermann,  selbst  Ihrer  Majestat  der  Frau  Landesmutter,  die  vielen 

Jahre  hindurch  verheimlicht  hatte:  unter  welcher  zweideutigen  Bedingung 

die  Fee  ihm  Aussicht  gelassen  habe,  dafs  seine  Tochter  einst  sichtbar 

verden  konne.  Seine  Hoheit,  aufs  aufserste  interessiert,  liefs  sich  zunachst 

den  ganzen  Hergang  nebst  der  Bedingung  noch  Einmal  erzahlen.  Dann, 
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wahrend  cin  ticf  mitftfhlendes  Lacheln  seine  erfahrencn  Lippen  umspielte, 

sagte  er  mit  vibricrcnder  Stimme:  Euer  Liebden  wolle  nicht  langer  besorgt 

sein !  man  moge  doch  diese  mechante  Fee  in  ihrer  eigenen  Schlinge  fangen! 

Wenn  Dero  Weisheit  bcwirken  wollte,  dafs  Dero  Tochter  mir  in  dcr 

Nacht,  bcvor  wir  die  heiligen  Binge  wechseln,  willig  ihr  keusches  Schlaf- 

gemach  Sflhct,  so  glaubc  ich  garantieren  zu  ddrfen,  dafs  sich  die  frag- 

lichc  Bedingung  in  alien  Ehren  erfiillen  wird.  Es  ist  sans  phrase  Christcn- 

pflicht,  die  liebe,  schandlich  verfolgte  Unschuld  zum  Hochzeitstage  sick- 
bar  zu  machen. 

Dem  schwergepriiftcn  cdlen  Konig  fiel  einc  Zentnerlast  vom  Herzen.  Er 

driickte  den  wflrdigen  Schwiegersohn  cinmal  urns  andre  an  seine  Brust, 

und  sic  vcreinbarten  dcfinitiv,  dafs  die  Vermahlungsfeierlichkeiten  schon 

in  dcr  folgendcn  Woche  stattfinden  sollten.  Aber  sein  vaterliches  Gemiit 

geriet  nun  erst  auf  den  Gipfel  des  Kummers.  Kaum  hatte  er  sich  zur 

Ruhc  gelcgt,  als  ihn  das  fiirchtbare  Bangen  befiel,  seine  Tochter  raochtc 

ihm  doch  noch  zuvorkommen  und  anderweit  den  Schritt  begehen,  der 

sie  zum  heiligen  Stande  der  Ehe  dann  dauernd  untauglich  machen  wiirde. 

Denn  wenn  sie  jetzt  plotzlich  sichtbar  wflrde,  konnte  dem  Herzog  nicht 

zweifclhaft  bleiben,  was  vorher  dazu  gcschehen  sein  mufste,  und  selbst- 

verstandlich  war  dann  die  Aussicht,  sie  standesgemafs  zu  verheiraten, 

ftir  alle  Ewigkeit  dahin. 

Den  ganzen  nachsten  Tag  Uber,  und  wieder  bis  in  die  Nacht  hinein,  be- 

fand  sich  Konig  Ammisaunza  in  diesem  beklagenswerten  Zustand.  Endlich, 

auf  seinem  schlaflosen  Lager,  als  er  sich  schon  den  Wachsstock  anzOnden 

wollte,  um  Ihre  Majestat  die  Frau  Konigin  gleichfalls  in  Alles  einzu- 

weihen,  kam  ihm  vie  eine  Erleuchtung  von  Oben  die  wahrhaft  erlosende 

Idee,  dem  Herzog  das  Zimmer  der  Prinzessin  bercits  am  folgenden  Tage 

zu  oflnen,  natOrlich  erst  gegen  Mitternacht,  und  zu  derselben  Stunde  das 

Urteil  an  dem  gefahrlichen  Leutnant  vollstrecken  zu  lassen.  Mit  dem  Ent- 

schlusse,  am  andern  Morgen  die  Hinrichtungsordre  zu  publizieren,  liefs  er 

den  Wachsstock  unangeztlndet  und  gab  sich  selig  dem  Schlummer  hin; 

seit  Jahren  hatte  der  edle  Konig  keinen  so  ruhigcn  Schlaf  genossen. 
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Der  Abend  des  folgcndcn  Tagcs  kam;  Prinzcss  Hi  schien  frohlicher  denn 

jc.  Nut  als  man  am  Familientisch  das  ncucstc  Regierungsblatt  mit  samt- 

lichen  allerhochsten  Erlassen  in  schweigender  Ehrfiircht  herumgehen 

liels,  zittertc  cincn  Augenblick  cin  wenig  das  blassc  Licht  in  der  Luft; 

dann  aber  lachte  sie  fast  iibermtitig.  Nachdem  man  sich  vom  Thee  er- 

hoben  und  allerseits  huldvollst  empfohlen  hatte,  begleitete  der  Konig 
seine  Tochter  mit  immer  hohcitsvollercn  Schritten  bis  an  die  Thur 

ihres  Schlafgemaches  und  sprach  dort  in  ergreifendem,  von  defer  Ruhrung 
verschleiertem  Tone: 

Mein  liebes  Kind!  Ich  glaube  dir  nicht  erst  beweisen  zu  brauchen,  dafs  ich 

von  jehcr  dein  Bcstes  im  Auge  hatte.  Thue  also,  was  ich  dir  sage,  damit  es 

dir  wohlgehe  und  du  lange  lebest  auf  Erden.  Siehe,  ich  werde  mit  eigener 

Hand  dein  Zimmcr  von  aufsen  abschliefsen,  imd  wer  heute  Nacht  dich  be- 

suchen  sollte,  der  mufs  meinen  eigenen  Sicgelring  tragen,  widrigenfalls  er 

einStaatsverbrecher  und  gottvergessener Schandbube  ist.  Tragt  aber  derselbe 

meinen  Siegelring,  so  habe  ich  selber  denselben  an  seinen  Finger  gesteckt, 

und  dann  willfahre  dicsem  in  Allem,  was  er  auch  immer  von  dir  verlangt, 

so  voll  und  ganz,  als  wenn  ich  selber  dasselbe  verlangte.  Dann  wird 

GottesGnade  sichtbarlich  werden  und  die  Verzauberung  von  dir  nehmen, 

die  dich  seit  Kindcsbeinen  umstrickte;  und  keine  bose  schamlose  Fee 

wird  dir  die  Freude  mehr  rauben  dtirfen,  dais  Jedermann  dich  betrachten 

kann.  Und  hore,  was  ich  dir  hiermit  verspreche,  bei  meinem  gesalbten 

Haupte  schwore  ich  dir's:  wenn  du  nach  soviel  gramvollen  Jahren  nun 
deincn  alten  Eltern  den  Trost  bercitest,  dafs  unsre  Augen  dich  morgen 

fhih  in  holder  Scham  erroten  sehen,  dann  sollst  du  dir  von  mir  wunschen 

diirfen,  was  immer  dein  Frauenherz  begehrt  —  ich  will  cs  dir  geben,  bei 

Mciner  Ehre,  und  war's  die  Halfte  von  meinem  Konigreich!  — 
Und  damit  liefs  er  die  Unsichtbare,  sein  gramdurchfurchtes  Antlitz  senkend, 

in  ihr  jungfraulichcs  Zimmer  treten  und  zog  den  Schliissel  hinter  ihr  ab. 

Dann  ging  er  sinnend  zu  der  alten  Auiwartefirau,  die  so  vertrauenswiirdig 

zu  lauschen  verstand,  und  sagte  ihr  leutselig  ins  Ohr:  Wenn  die  Prinzessin 

sich  ausgezogen  hat,  so  nehmen  Sie  schleunigst  ihre  Kleider,  auch  Schuhe 
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und  Striimpfe,  mit  aus  dcm  Zimmer,  damit  sic  nicht  etwa  zu  fliehen  ver- 

sucht.  Und  ebenso  schlcunigst  schliefsen  Sie  dann  —  hicr  haben  Sie  den 

Schltissel  —  das  Zimmer  von  aufscn  hinter  sich  zu  und  bringen  mir  den- 

selben  zuriick!  —  Und  in  der  That,  als  Prinzess  Ili.das  Licht  ihrer  Kerze 

ausgcloscht  hatte,  nahm  ihr  die  brave  alte  Frau  samtliche  Kleidcr  vom 

Bettstuhl  weg,  sodafs  sie  nur  ihr  Hemd  anbehielt,  und  schlofs  danndoppelt 

von  aufsen  ab.  Und  etwa  eine  Stunde  spatcr,  als  in  dem  Palais  Allcs 

dunkel  war,  begab  sich  Kdnig  Ammisaunza  zu  den  Gemachern  des  Her- 

zogs  hinflber. 

Einen  Augenblick  stutzte  er  vor  der  Thtir,  veil  er  ein  schaurigcs  Schnurren 

vernahm.  Doch  bald  erkannte  der  lauschende  Herrscher,  dais  Seine 

Hoheit  sich  elektrisierte,  und  hochbefriedigt  wartcte  er,  bis  dergewissen- 

hafte  Eidam  sein  Nervensystem  geordnet  hatte.  Hierauf  umarmtc  er  ihn 

schweigend,  drtickte  ihm  erst  seinen  Siegelring  und  dann  den  Schltissel 

in  die  Hand,  und  mit  verstahdnisinnigem  Blick  ihm  eine  gute  Nacht 

wiinschcnd,  verschwand  er  eiligst. 

INZ WISCHEN  war  aber  die  Prinzessin,  sobald  sich  die  Schritte  der  bravcn 

Alten  im  Korridor  verloren  hatten,  leise  von  ihrem  Bett  aufgestanden 

und  hatte  jenes  Fenster  geoffhct,  an  dem  sie  so  oft  von  ihrem  Junker  zur 

selben  Stunde  gektifst  worden  war.  Da  stand  sie  nun  einsam  im  blofien 

Hemde  und  atmete  zaudernd  den  Rosenduft  der  stillen  warmen  Sommer- 

nacht.  Es  war,  als  ob  sie  eine  Starkung  daraus  schopfte;  und  wie  von 

Zauberkraft  getrieben,  schwang  sie  sich  fiber  das  Fensterbrett  und  kletterte 

das  Spalier  hinab,  bis  ihre  nackten  Ftifte  unten  das  frische  grtine  Gras 
bcriihrten. 

Sie  huschte  Ober  den  dunklen  Schlofshof,  bis  zu  den  defer  gelegenen 

Hofen,  wo  die  Gebaude  des  Marstalls  begannen.  Der  Ziehbrunnen  ragte 

in  die  Luft  wic  ein  verstiimmeltcr  Wegweiscr.  In  den  gefCillten  bciden 

Eimern,  die  auf  dem  Rande  stehen  geblieben  warcn,  schwankte  das 

schwarze  Wasser  und  Mondlicht.  Als  sie  noch  einmal  danach  zurQcksah) 

fuhr  plotzlich  eine  graue  Hand  fiber  den  Spiegel  des  einen  Eimers,  und 
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cin  entsetzlich  bleichcr  Kopf  sperrte  den  Mund  auf  nach  den  Tropfen, 

die  glitzernd  urn  seine  Kinnbackcn  spritzten.  Ihr  war,  als  hattc  sie  den 
Tod  vom  Wasscr  des  Lebens  schltirfen  sehen. 

Am  westiichen  Vorsprung  des  Festungsturmes  mufste  sie  einige  Stufen 
hinunter.  Da  brannte  im  Schatten  des  Mauerwinkels  das  trtibe  Licht 

einer  Handlatcrnc,  und  zwei  Soldaten  mit  Hacke  und  Spaten  machten 

daneben  eine  Grube.  Prinzess  Ui  blieb  stehen  und  starrte  hinein.  Die 

Erde,  die  ausgeschaufelt  wurde,  rollte  auf  ihre  nackten  Ftifsc.  Die  Grube 

war  schon  grofi  genug,  dafs  grade  cin  Mann  darin  liegen  konnte.  Es 

wird  bald  Mitternacht  schlagen!  sagte  der  eine  der  Grabenden.  Sie  fafste 
schaudernd  ihr  Hemd  zusammen  und  eilte  weitcr.  Sie  kam  an  die 

Gefangniswache.  Sic  huschte  zwischcn  den  beiden  Posten,  deren  geschul- 

tcrte  Gewehrc  im  Gaslicht  des  Thorbogens  funkelten,  unhorbar  durch; 

und  endlich  stand  sie  vor  der  Zellc,  in  der  Junker  Rily  sein  Schicksal  er- 
wartete. 

Sic  driickte  sich  an  die  Wand  des  Ganges,  und  bat  sich  selber  urn  Geduld. 

Sic  wufstc,  bald  mufste  der  Warter  kommen  und  ihm  die  Henkcrsmahl- 

zcit  bringen;  sie  zittertc.  Als  sic  ihr  Ohr  an  das  Thtirschlofs  legte,  hortc 

sic  drinnen  ruhige  AtcmzOge.  Und  Prinzess  Ui  freute  sich,  dafs  dieser 

unbotmafHge  Mensch  in  dieser  Stunde  noch  schlafen  konnte.  Da  kam 

der  Warter  und  brachte  das  grausige  Mahl.  Er  offhete  leise  die  schwere 

ThOr,  urn  den  Gefangenen  nicht  zu  wecken,  und  setztc  das  Geschirr  auf 

den  Tisch.  Und  dabei  seufxtc  er  unwillkiirlich,  dafs  cin  so  kraftigcr 

junger  Mann  sich  so  strafwOrdig  vergangen  hattc. 

Wahrcnd  er  noch  so  stand  und  mitleidig  war,  safs  Prinzess  Ui  schon  auf 

dcm  Stuhl  ncbcn  dem  Bcttc  des  Hcrrn  v.  Rily  und  sah  in  sein  schlafendes 

Gesicht.  Und  kaum  war  der  Warter  zur  ZeUe  hinaus  und  hatte  wieder 

abgeschlosscn,  als  sie  die  Lippen  des  Schlafenden  ihren  Namen  flOstern 

hortc.  Da  bticktc  sie  sich  und  legte  ihr  Haupt  neben  das  seine  auf  das 

Kisscn,  und  kflfstc  ihn,  wic  man  Blumen  kOfst.  Und  da  legte  sich  sein 

Gesicht  an  das  ihre,  gleichwic  cin  Bltitenblatt  an  das  andre,  und  eine 

wachwcrdcndc  Stimmc  sprach:  Bist  du's  denn  wirklich,  Ui,  Meine? 
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Ich  bin's,  Ri!  gab  sic  bebend  zurtick,  und  obglcich  nun  Jcncr  vollig 
erwachtc,  entblodctc  cr  sich  nicht  zu  bemerken:  ich  wufste,  dais  du 

kommcn  wtirdcst.  Auf  cinmal  fuhr  cr  heftig  zusammcn,  dcnn  heifse 

Thranen  ficlcn  auf  scincn  Mund,  und  auf  dem  Kisscn  wurdc  cin  Blut- 

flcck  sichtbar.  Bist  du  verwundet,  Li?  stammelte  cr.  Wcr  hat  es  gcthan? 

fragtc  er  wild.  Sic  abcr  umschlang  ihn  mit  bcidcn  Armen,  und  cr  spfirtc 

ihr  Lachen,  als  sie  erwiedertc:  Die  Rosen,  die  du  heraufstiegst  zu  mir,  die 

tha ten's,  als  ich  hinabstieg  zu  dir!  —  Da  umschlang  auch  der  Junker  die 
Prinzcssin,  und  er  ftlhlte,  vie  dtinn  bekleidet  sie  war.  In  diesem  Augen- 

blick  schlug  es  Mitternacht  draufsen,  und  Waffengeklirr  kam  die  Treppen 

herauf,  und  drohnende  Schritte  naherten  sich.  Und  Prinzess  Ili  sagte  sich, 

dafs  die  Minute  gekommen  sei,  vo  sie  von  ihrer  Verzauberung  den 

gnadenreichsten  Gebrauch  machen  konne. 

Und  ehe  ihr  Junker  noch  recht  wufste,  was  sie  bezwecktc  und  wie  ihm 

geschah,  war  sie  zu  ihm  ins  Bette  geschlOpft  und  hatte  sich  ganz  auf  ihn 

hingelegt.  Vom  Mund  bis  zu  Ftffsen  bedeckte  sie  ihn,  und  indem  sie 

noch  ihre  dichten  Locken  bis  fiber  sein  Haar  ausbreitete,  flOsterte  sie, 

fest  an  ihn  geprefst:  Rfihre  dich  nicht,  damit  dein  Korper  ganz  warm  von 
mir  wird  und  unsichtbar!  Und  da  knarrte  auch  schon  der  Schltissel  im 

Schlofs,  und  die  Wachmannschaften  stiefsen  die  ThOr  auf  —  und  sahen 
nichts  als  ein  leeres  Bett  und  einc  verlassene  Zelle.  Sie  suchten  noch 

unter  dem  Bettgestell  nach,  dann  stfirmtcn  sie  schreiend  und  fluchend 

hinaus,  der  Gefangene  sei  zum  Teufel  gegangen,  und  verteilten  sich  eiligst 

nach  alien  Seiten,  urn  ihn  womoglich  noch  einzuholen.  Herr  v.  Rily, 

dem  an  der  Brust  seiner  Herrin  zum  Sieden  heifs  geworden  war,  begann 

am  ganzen  Leibe  zu  zittern,  und  wahrend  es  draufsen  stille  wurde,  klopftc 

sein  Herz  so  laut  wie  ein  Specht.  Lafs  mich  los,  mein  Himmlisches!  bat 

er  flehend;  lafs  uns  fliehen,  sie  haben  die  ThOr  aufgelassen. 

Nein  —  hielt  sie  ihm  fliisternd  und  lachend  den  Mund  zu  —  bleib  nur 

•im  Nest,  du  wilder  Vogel!  Wenn  du  jetzt  mit  mir  ausflicgen  wolltest, 

dann  wiirden  sie  dich  sehen  und  greifen.  Morgen  frflh  wird  die  Thiir 

auch  noch  offen  sein,  dann  aber  wird  niemand  mehr  vermutcn,  dais  du 
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noch  hier  in  der  Nahc  bist,  und  ich  kann  dich  verkleiden  und  mit  dir 

flichcn.  Und  als  nun  der  Junker  noch  heftiger  zitterte,  kfifste  sie  ihn 

und  sagte  beklommen:  Du  bist  auch  garnicht  ruhig  genug.  Zur  Flucht 

mufs  man  ruhig,  ganz  ausgeruht  sein.  Komm,  lege  dich  still  in  meine 

Arme  und  lafs  uns  erst  zusammen  schlafen.  Da  legte  er  sich  in  ihre 

Anne,  und  plbtzlich  scufzte  er  tief:  ach  Hi  —  und  darauf  seufzte  sie  tief: 

ach  Rily  —  mid  also  schliefen  sie  zusammen. 

Am  andern  Morgen  in  der  Frflhe,  als  Konig  Ammisaunza  vernahm,  wie 

oft  der  Herzog  das  Bett  der  Prinzessin  vergebens  nach  ihr  abgesucht  hatte, 

und  als  er  fiberdics  noch  erfuhr,  dafs  Herr  v.  Rily  verschwundcn  sei, 

kam  er  in  grofser  Hast  nach  der  Zelle,  ohne  Begleitung  und  schlimmster 

Ahnungen  volL  Und  warlich,  da  lag  der  Junker  und  schlief,  als  ob  er 

im  siebenten  Himmel  ware;  und  neben  ihm  Einc,  so  hold  wie  ein 

Madchen  imd  doch  wie  eine  junge  Frau.  Die  sah  halb  aus  wie 

die  Konigin,  d.  h.  wie  sie  ehmals  gewesen  war,  und  halb  wie  die  bose 

schwarzlockige  Fee;  daher  der  Konig  nicht  zweifeln  konnte,  dafs  er  sein 

eigenes  Kind  vor  sich  habe.  Und  als  er  noch  voller  Bestfirzung  stand 

und  sich  die  Sachlage  fiberlegte,  wachten  die  Beiden  gleichzeitig  auf  und 

sahen  einander  entzfickt  in  die  Augen.  Und  siehe,  auf  einmal  hob  die 

Prinzessin  die  Hand  zu  dem  schandlichen  Junker  hin  und  zupfte  ihn  am 

Zipfel  des  Ohres.  Da  ergrimmte  der  Konig  Ammisaunza  und  schlug  sich 

stohnend  die  Vaterbrust;  und  da  bemerkte  ihn  seine  Tochter. 

Einen  Augenblick  lag  sie  wie  gelahmt,  dann  warf  sie  sich  wieder 

iiber  den  Junker,  in  der  Meinung,  ihn  unsichtbar  zu  machen.  Als  aber 

der  starre  Blick  des  Konigs  nach  wie  vor  an  ihr  haften  blieb,  ging 

ihr  ein  Licht  auf  und  sie  rief:  O  Vater,  siehst  du  mich  wirklich  lcib- 

haftig?!  —  Ja,  Dime,  ich  sehe  dich!  mchr  als  zuviel!  schrie  Seine  Maje- 

stat  auiser  sich;  Dich  mitsamt  deinem  zuchtlosen  Buhlen!  —  Die  Prinzessin 

errotete  fiber  und  fiber,  und  der  Freiherr  wollte  vor  Wut  aufspringen, 

Aber  sie  hick  ihn  zu  fest  umschlungen,  und  indem  sie  sich  mit  dem  an- 

dern Arm  die  Bettdecke  bis  ans  Kinn  hochstreifte,  sagte  sie  lachelnd: 

licbcr  Vater  Dann  holte  sie  Atcm  und  fuhr  fort:  Da  du  mich  also 
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virklieh  siehst,  so  wflnschc  ich  mir  als  Hochzeitsgabe  hier  dicscn  meincn 

lieben  Hcrrn  Rily!  Mit  ihm  will  ich  gem  an  den  Altar  tretcn  —  noch 

heute,  venn  es  dein  Willc  ist  —  und  werdc  mich  reicher  dadurch  fiihlen 

als  durch  dein  ganzes  Kbnigreich! 

Da  erinnertc  sich  der  edle  Konig,  dafs  er  sein  Wort  verpfandet  hatte, 

und  cr  erkanntc  in  seiner  Wcisheit,  dafi  unter  den  obwaltenden  Um- 

standen  fraglos  die  sittliche  Pflicht  vorliege,  dasselbe  voll  und  ganz  zu 

halten;  und  deshalb  hort  meine  Gcschichte  jetzt  au£  Hatte  der  Konig 

Ammisaunza  von  vornherein  so  ruchlos  gehandelt,  vie  leider  die  meisten 

Ehemanner,  und  der  bosen  Fee  gleich  ihren  Willen  gcthan,  so  ware  ich 

nicht  genotigt  gewesen,  von  soviel  Sorge  und  Leid  zu  berichten.  Dann 

abcr  ware  Prinzcss  Ili  wohl  ttberhaupt  nicht  zur  Welt  gekommen,  und 

meine  zarte  Leserin  nicht  zu  dem  versprochenen  wonnigen  Ende. 

Wcr  also  bis  hierher  gelesen  hat,  dem  mufs  es  wohl  ernstlich  gefallen 

haben,  vie  unentwegt  der  edle  Konig  den  Pfad  der  Tugcnd  vandelte. 

Und  wem  es  nicht  gefallen  hat,  der  mogc  sich  ruhig  dartibcr  entriisten. 

UEBER  DEN  VON  ALLEN  SCHOSSHUEND- 

CHENS  ZU  BEKLAGENDEN  ABSCHIED  E1NES 

ARTIGEN  JOISIE/  VON  BRANDENBURG. 

KOMMT,  ihr  artigen  Charmanten, 
Mit  den  spielenden  Plaissanten, 

Und  beklaget  eure  Noht: 

Seyd  betrtibet,  ihr  Brunellen, 

Nebst  Amours  und  Forabellen! 

Euer  Joisie  ist  todt. 

Lasset  tausend  Htindchens  preiscn, 

Und  vie  etwas  rares  weisen, 
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Die  ein  Frauen-Zimmer  licbt; 

Dennoch  vird  die  Frage  fallen, 

Ob  es  unter  diesen  alien 

Zvcene  seines  gleichen  giebt. 

Erstlich  war  ihm  keine  Schandc, 

Dass  er  von  dem  Vater-Landc 

Nicht  ein  Bologncser  hiess; 

Weil  das  Gliick,  ihm  liebzukosen, 

Bey  den  edlen  Vernau-Rosen, 
Ihn  die  Welt  erblicken  liess. 

Die  Geburts-und  Lebens-Stunde 

Fiel,  mit  allerbestem  Grande, 

In  die  schone  Friihlings-Zcit; 

Denn  sie  muste  prophezeyen 

Von  dem  ktinftigcn  Gedeyen 

Seiner  lust'gen  Artigkeit. 

Was  die  Eltern  anbelangct, 

Hat  er  mit  dem  Ruhm  gepranget, 

Dass  man  von  ihm  sagen  kann, 

Wie  er  seine  Vater  kannte, 

Welchen  ehemals  Servante, 

Als  die  Mutter,  licb  gevann. 

Beyde  vird  man  besser  kenncn, 

Und  vollkommen  artig  nennen, 

Wenn  man  sich  vor  Augen  stcllt, 

Wie  der  Wahrheit  ahnlich  scheine, 

Dass  ein  Apfel  insgemeine, 

Nicht  zu  wcit  vom  Stamme  fallt. 

Weisslich  waren  seine  Glieder, 

Aber  dennoch  hin  und  vrieder 



Etvas  braunlich  untermischt. 

Seine  Munterkeit  im  Scherze, 

Hat  in  Wahrhcit  manchcs  Hcrzc 

Zum  Vergniigen  angefrischt. 

So  viel  ungemeine  Gaben 

Wollten  cinen  Titcl  haben, 

Dcr  sich  reimte  mit  dcr  That; 

Dieses  ist  der  schone  Name, 

Da  ihn  eine  kluge  Dame 

Joisie  genennet  hat. 

Unter  dreyen,  die  gebohren, 

Ward  dies  Htindchen  auserkorcn, 

Und  des  GlOckes  Favorit, 

Da  im  Gcgentheil  die  andern 

Mussten  nach  dem  Dorfe  wandern, 

Wo  man  ihren  Vatcr  sicht. 

Alle  Tugenden  zu  loben, 

Wird  nothwendig  aufgeschoben, 

Denn  es  fehlet  an  der  Zeit; 

Doch  nur  etvas  zu  beruhren, 

Und  die  grossten  anzufOhren, 

Heisset  Pflicht  und  Schuldigkeit. 

Kann  die  Dankbarkeit  auf  Erden 

Sonsten  kaum  gefunden  werdcn ; 

War  sie  doch  sein  grosster  Ruhm. 

Muss  die  Treue  sich  verkriechen; 

Hatte  sie  doch  Joisiechen, 

Gleichsam  als  ein  Eigenthum. 

Denn  man  sahe  dieses  Hundchen 

Nimmermehr  ein  viertel  Sttlndchen 



Ausser  dcm  gewohntcn  Schoss, 

Da  es  konnte  sicher  liegen, 

Und  bcstandig  mit  Vcrgnugcn 

Lebcns  Untcrhalt  gcnoss. 

Nicmand  wird  dawider  streiten, 

Dass  es  auch  zu  alien  Zeiten 

Die  Zufriedenheit  geliebt, 

Und  sich  freundlich  angestellet, 

Da  hingegen  mancher  bellet, 

Wenn  man  ihm  zu  wenig  giebt. 

Seine  Kunste  zu  erzahlen, 

Mogten  wohl  die  Worte  fehlcn, 

Wenn  cr  etwas  mehr  geleb't; 
Aber  die  gethane  Reisen 

Muss  ein  jeder  billig  prcisen, 

Der  nach  Ruhm  und  Ehre  streb't. 

Hamburgs  Wclt-beriihmten  Gassen 
Hat  er  neulich  sehen  lassen, 

Dass  er  schon  und  artig  sey ; 

Diesem  Zeugniss  aus  der  Feme 

Leget  auch  von  Herzen  gerne 

Ltineburg  scin  Votum  bey. 

Aber  muss  wohl  auf  der  Erden 

Etwas  angetroffen  verden, 

Welches  lange  dauern  kann? 

Joisiechen  hats  erfahren; 

Denn  nach  zweyen  viertel  Jahren 

Nahte  sein  Termin  heran. 

Eben  warens  dreymal  sieben, 

Die  wir  im  Oktober  schrieben, 



Als  er  unvcrmuthlich  starb, 

Und  sich  in  dcm  schSnsten  Garten, 

Die  Verwesung  zu  crwarten, 
Einc  ktihlc  Gruft  erwarb. 

Kommet  also,  ihr  Charmanten, 

Mit  den  spielenden  Plaissanten, 

Und  beklaget  cure  Noht; 

Scyd  betrtibet,  ihr  Brunellen, 

Nebst  Amours  und  Florabellen! 

Eucr  Joisic  ist  todt. 

VIER  SCHLUSSSTROPHEN  AUS  EINEM  AEHN- 

UCHEN  GED1HCT. 

an  raubt  rair  ohne  Schuld  mein  Leben, 

1  ▼  JL  Rief  Kaiser  Titus,  als  er  starb ; 

Und  Ratzeburg  vird  Zeugniss  geben, 

Dass  Amourettchen  so  vcrdarb. 

Ein  Nascher  bleibt  oft  ungerochen, 

Wic  gcrn  er  was  verbot'nes  frisst; 
Da  nur  ein  Beinchen,  nur  ein  Knochcn, 

Das  ihm  den  zarten  Hals  durchstochen, 

Der  Tod  von  Amourettchen  ist. 

Doch  stirb  nur,  holdes  Amourettchen, 

Stirb,  veil  es  so  dcin  Schicksal  heisst. 

Genug,  dass  dich  dein  Sterbe-Bettchen 

Nicht  ganzlich  von  der  Erde  reisst. 

Sind  deine  Glieder  schon  verdorben, 
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So  bliihet  dcin  Gedachtniss  doch. 

Denn  wtr  dcr  Damcn  Gunst  erworben, 

1st,  wcnn  cr  stirbt,  nur  halb  gcstorbcn ; 

In  ihrem  Hcrzcn  leb't  cr  noch. 

Ein  Widdcr.tnig  cinst  gtildne  Wolle. 

Die  gab  man  fiir  was  rarcs  aus; 

Man  schricb  ihn  in  dcr  Stcrncn  Rollc ; 

Man  hieng  sic  in  cin  Gotzen-Haus. 

O  schriebe  doch  die  klug'ste  Fcdcr 
Diess  Hundchen  auch  den  Sternen  ein, 

So  wic  scin  ausgestopftes  Leder, 

Auch  sonder  Blut  und  ohn  Geader, 

Uns  soli  ein  ewigs  Denkmahl  seyn. 

Wol  uns,  die  Wunsche  sind  gerahten; 

Der  ganze  Pindus  reg't  sich  schon; 
Man  singt  von  Amourettchens  Thaten 

So  gar  auf  Rostocks  Helicon. 

Mir  aber,  dem  das  Gliick  zuwidcr, 

Mir,  der  ich  muhsam  reimen  kann, 

Mir  schlag't  die  Furcht  den  Griffel  nieder. 
Denn  hier  sind  so  viel  Schwanen-Lieder, 

Wer  h5rt  der  Gasen  Schnattern  an? 



ZWEI  ZEICHNUNGEN  VON  JOSSOT. 
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VIER  GROTESKEN/  VON  FRANZ  BLEL 

L  DAS  BEISPIEL  DES  GILLES  DE  RAIS. 

KXeitTTjc  xeXeios. 
*ApiaTOTeXY|«,  'E&ixyj. 

^ovepyotYjc  xeXeioc 
F.  B.  Opera  omnia  T.  IX.  P.  871. 

I. 

ILLES  war  dcr  crstgcborcne  Sohn  des  Guy-Mont- 

morcncy-Laval  aus  dcr  Marie  dc  Craon,  die  eine 

Schwestcr  des  grosscn  Du  Guesclin  und  eine  Enkelin 

dcr  Jeanne  la  Folle  war.  Gilles'  Vatcr  wurde  von 
Jeanne  la  Sage,  dem  Familienhaupte  der  Rais  £die 

sich  spater  Retz  nannten}  adoptiert,  wodurch  er 

selber  ein  Rais  und  Erbe  ihres  grossen  Besitzes  wurde.  Gilles  kam  auf 

dem  festen  Schlosse  Machccoul  in  der  Bretagne  1404  zur  Welt  141 5 

stirbt  scin  Vater,  und  da  sich  die  Mutter  bald  wieder  verheiratet,  tibcr- 

nimmt  dcr  Grossvatcr  Jean  dc  Craon  die  Erzichung,  das  heisst,  cr  gicbt 

dem  dreizehnjahrigen  Gilles  vor  allcm  eine  Frau,  die  aber  bald  stirbt, 

wie  auch  die  zwcite,  die  eine  Rohan  war.  Mit  der  dritten,  Catherine  de 

Thouars  macht  er  14ZO  Hochzeit.  Mit  1 7  Jahren  zieht  Gilles  zum  ersten- 

mal  an  der  Seite  seines  Grossvaters  in  den  Krieg;  es  ging  gegen  die 

Penthicvrcs  fiir  Jean  V.,  den  diesc  in  Kettcn  hiclten.  Mit  2  5  Jahren  wird 

er  bei  der  Kronung  Charles  VII.  in  Rheims  Marschall  von  Frankreich 

und  darf  ein  Lilienband  im  Wappen  tragen.  Er  kampft  vor  Orleans  und 

Paris  mit  grosser  Tapferkeit  —  cr  licbtc  die  Einzelkampfe  —  an  der 

Seite  der  Jeanne  Dare,  deren  Ritter  zu  Dienst  er  ist,  einer  der  ersten  Barone 

Frankreichs.  Michclet  £Histoire  dc  la  France,  T.  V.,  p.  208  ff.5  beschrcibt 

ihn  als  von  »bon  entendment,  belle  personne  et  bonne  fa^on,  lettre  de 

plus,  et  appreciant  fort  bien  ce  qui  parlaient  avec  elegance  la  langue 

latin*.  Dem  Gilles  de  Rais  gehorten  von  Jeanne  la  Sage  die  festen 

Platze  und  Schlosscr:  Machecoul,  Saint-Eticnne-de-Mcr-Morte,  Pornic, 

Prin^ay,  Vue,  lie  de  Bouin  und  anderc.  Vom  Stammhause  seines  Vaters 
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bcsass  cr  die  Hcrrschaftcn  von  Blaison,  Chemille,  Fontainc-Milon  und 

Grattccuissc  im  Anjon;  dann  Ambrieres,  Saint- Aubin  dc  Toste-Lovuin 

in  dcr  Provinz  Maine ;  und  andere  in  der  Bretagne.  Von  den  Craons: 

das  Kastell  La  Suzc  in  Nantes,  die  Schlosser  Briollay,  Champtoce,  In- 

grandes,  Seneche,  Laval-Botereau,  Benate,  Bourgneuf-en-Rais-Voulte  und 

andere;  von  seiner  Frau:  Tiflfanges,  Pouzanges,  Chabanais,  Confolens, 

Chateau-morant,  Savenay,  Lombcrt,  Crez-sur-Maine  wet  plusieurs  autres 

terres  fort  belles  ct  leurs  dependencies*.  Gilles  ist  1 9  Jahre  alt  und  noch 

lange  war  nicht  aller  Lorbeer  von  den  Baumen  geschnitten,  denn  ein 

Krieg  fand  nur  im  Beginn  cines  andern  sein  Ende.  Aber  der  Marschall 

legt  sein  Schwert  hin  und  geht  auf  seine  Schlosser,  fur  sich  selber  ein 

Herr.  Die  Chronisten  jener  Zeit,  Monstrelet,  Chartier,  und  Argentre  aus 

der  nachsten,  erzahlen  Erstaunliches  von  seiner  Lebensweise,  die  man  mit 

Worten  beschreiben  mochte,  die  wie  reichgestickte  seidene  Gew'andersind, 
die  von  selber  stehen,  in  Satzen  berichten  wie :  Sardanapal  gab  seinen  tausend 

Edlen  ein  Fest.  —  Gilles  hatte  seine  eignen  Soldaten,  seine  Priester  mit 

einem  von  ihm  ernannten  Bischof,  jenem  Francesco  Prelati,  den  er  sich 

von  Italien  holte,  um  einen  zu  haben,  mit  dem  er  lateinisch  sprechen 
konnte.  Wenn  Gilles  mit  seinem  Hofstaat  nach  Nantes  oder  nach 

Angers  oder  nach  Orleans  kam,  ritten  ihm  seine  Herolde  voraus,  die 

nach  Posaunenstossen  ankflndeten,  dass  wir  der  vornehme  und  machtige 

Baron  Gilles  de  Rais,  Marschall  von  Frankreich,  Herr  von  £cs 

folgen  die  Namen  der  Herrschaften}  beschlossen  haben,  die  Stadt  mit 

unsercm  Besuchc  zu  begnaden*.  Und  die  Menge  jauchzte,  denn  es  gab 

Geldstticke  und  Theaterspiel  und  vicl  zu  gafFen  und  zu  staunen,  Feste 

eine  Wochc  lang.  Theater  und  Musik  waren  in  dieser  Zeit  seines  Lebens 

des  Gilles  licbstc  Unternehmen.  Er  liess  auf  ofFenem  Markte  spielen,  wo 

mit  grossem  Aufwand  eine  kunstvolle  Btihne  errichtet  wurde,  oft  zwei 

Stockwerkc  hoch.  Da  ihm  die  StCicke  seiner  Zeit  zu  einfach  warcn  und 

ohne  Gclegcnheit  ftir  Entfaltung  grossen  Glanzes  ,  schrieb  er  selber  an- 

dere, vie  dieSifcge  d'Orleans  in  20000  Versen,  die  funfhundert  Menschen 
auf  der  BUhne  brauchte  und  darin  er  selber  in  der  Rolle  des  Gilles  de 
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Rais  cine  Hauptfigur  spicltc.  Den  Vcrsen  seiner  Stucke  gab  er  wcit  gc- 

ringere  Aufmerksamkeit  als  den  KostUmen  seiner  Schauspicler,  die  er 

ccht  liebte  vie  die  heiligcn  Gcfasse,  die  er  zur  Benutzung  in  dem  Theater 

aus  seiner  Kapelle  entnahm.  Und  nicht  ofter  als  einmal  durften  die 

Komodienspieler  diesc  kostbaren  Kleider  tragen  —  ftir  eine  zweite  Auf- 

fuhrung  liess  er  neue  machen,  denn  seine  Lust  an  neuen  Einf alien  des 

Luxus  war  so  gross  wie  die  andere,  sein  Vermogen  zu  verschwenden. 

Ein  Schloss  urns  andere  verkaufte  er,  die  letzten  rettete  ihm  der  Konig 

selber  durch  ein  Arret,  das  ihm  verbot,  audi  diese  zu  vcraussern.  So  war 

es  nach  wenig  Jahren  mit  der  Pracht  vorbei ;  die  Herolde  verkiindeten 

nicht  mehr  sein  Kommen,  und  die  Mengc  balgte  sich  nicht  mehr  um  die  zu- 

geworfencn  Geldstiicke.  Gilles  blicb  auf  TifFanges  und  lernte  von  Francesco 

Gold  zu  machen.  Oder  er  schrieb  alte  Handschriften  ab  fur  seine  Bib- 

liothek,  wie  das  Ovid  Metamorphosen,  fUr  die  er  einen  Einband  fertigte 
aus  weissem  Saffian  mit  silbernen  Ecken  und  cinem  silbcrnen  Krcuz  auf 

dem  Rucken.  Oder  er  mordete. 

S  muss  hier  ein  Paragraph  cingeschaltet  werden,  der  eine  Meinung 
Mid  iiber  die  Liebe  cnthalt  und  wie  dieses  Wort  thoricht  und  abscheulich 

in  unserer  Zeit  gebraucht  wird,  in  der  es  vornchmlich  die  Brunst  der 

Paare  meint,  verstcckt  in  sentimentaler  Beschamung.  In  der  guten  Zeit 

fiihlten  die  Vornehmen:  Alles  ist  uns  zu  thun  erlaubt  —  denn  sie  thatcn 

dieses  Alles  in  der  ruhigen  Sicherheit  ihrcr  heitern  Kraft,  die  keinc  Ver- 

wirrung  kannte.  Und  dem  gcprOgelten,  in  seinen  Instinkten  verwirrten 

Volke  liessen  die  Herrcn  —  in  Gate  und  um  ihm  aus  dieser  Not  zu 

helfen  —  von  ihren  Diencrn  eine  Moral  machen,  worin  neben  dem  andern 

auch  von  der  Liebe  gehandelt  wird,  von  der  Liebe  zum  andern  Geschlechte, 

von  der  Unkeuschheit  imd  der  Verirrung.  Die  Schonheit  wurdc  i/a 

Tag  Tropmag  geschlcift,  d.  i.  durch  die  moralischen  Gefiihle.  —  Viellcicht 

ist  das  in  den  Ursachen  und  im  historischen  Geschehen  anders  und  ganz 

anders;  aber  dies  ist  ohnc  Bedeutung,  wie  die  thorichte  Begierde  des  Er- 
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klarenwollens  mit  den  Dingcn  fcrtig  zu  werden  sucht,  warum  das  so  ist 

oder  gar  so  sein  muss.  Ich  mochte  keine  Bcdcutung  darauf  legen,  wie  das  so 

wurde.  Gcnug  dass  cs  ist.  Die  Demokratie  hat  uns  mit  ihrer  moralischen 

Betrachtung  dcr  Licbe  ja  zu  viclen  Scnsibilitaten  verholfen,  ohnc  dcrcn 

Last  dcr  Schmerzcn  wir  nicht  mchr  leben  zu  konncn  mcincn;  viclc  sagen, 

wir  verdanken  ihr  gar  die  Seek,  dieses  Vermogcn,  ein  Ding  nach  seincn 

Geftihlswertcn  zu  schatzen,  diesen  trostreichen  Dammerort  schwacher 

Leidenschaften  und  Muskcl.  Ich  habe  genug  Leute  umsomehr  von  der 

Seele  ihrer  Geliebten  sprcchen  horen,  je  hasslicher  des  Madchens  Korper 

war,  und  welche  dicse  Hasslichkcit  nicht  hinderte,  sich  zu  einer  scham- 

losen  Umarmung  erregen  zu  lassen.  Zu  diesem  Schlusse  wollte  ich  nur 

kommen  —  und  man  wird  den  Bezug  auf  den  Helden  finden  — ,  dass 
die  Liebe,  die  Liebe,  nichts  mit  dem  Geschlechte  zu  thun  hat,  dass  man 

die  Schonheit  liebt.  Nun  lassen  wir  das.  Ich  will  von  Gilles  fortfahren. 

3- 

ODER  crmordete.  — Das  war  nicht  dicFurcht  vorKrieg,  die  dasVolk 

derBretagne  imFrtihjahr  1432  so  erregte;  denninlangen  Jahrenwar 

es  mit  diesen  Schrecken  vertraut  geworden.  Es  war  auch  nicht  die  Angst 

vor  der  Pest  und  dem  grossen  Sterben.  Und  es  war  der  Schrecken  so 

gross,  weil  man  ihn  nicht  messen  konnte,  weil  davor  aller  Trost  und 

Sinn  versagte.  Man  wusstc  nicht  was  es  sei.  Und  erst  glaubte  man  es 

Oberhaupt  nicht,  so  furchtbar  war  es.  Manche  sprachen  von  einem 

Vampyr,  der  aber  solche  Gestalt  angenommen,  dass  er  nicht  mehr  auf 

das  letzte  Gebet  des  Opfers  warten  konnte.  Hier  war  es  heute  imd  dort, 

weit  weg  davon,  morgen.  Tage,  Wochen,  Monate  vergingen,  dass  man 

nichts  von  ihm  merkte,  bis  es  plotzlich  wieder  von  Haus  zu  Haus,  von 

Dorf  zu  Dorf  ging;  es  war  da!  es  war  wieder  da!  delui  wieder  wcinte 
eine  Mutter  fiber  ihr  verschwundenes  Kind.  Von  sechs  zu  achtzehn 

Jahren  waren  die  alt,  die  verschwanden  als  hatte  sie  die  Erde  vcrschlungen. 

Als  es  zum  erstenmal,  zum  andernmal  geschah,  dachte  man,  la  petite 

Marion  oder  le  gars  Jean  hatte  ein  Unfall  betroflFen,  seien  in  einen  der 
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tiefen  Strome  gefallen  und  crtmnkcn.  Dann  erst  kam  dieser  grosse 

Schrecken,  von  dem  die  Chronistcn  berichten,  als  man  sail,  dass  kein 

Haus  der  ganzen  Gegend  sicher  war,  dass  kein  Zufall  den  Schlag  ftihrte, 

dass  er  jeden  treflfen  konnte.  Man  glaubte,  der  Teufcl  sei  in  Gestalt 

eines  schrecklichen  unsichtbaren  Tieres  auf  die  Erde  gekommen,  die 

Sundigen  an  ihren  nnschuldigen  Kindcrn  zu  strafen.  Dies  dauerte  Jahre 

lang.  Acht  Jahre  dauerte  es  und  hunderte  von  Kindern  waren  ver- 

schwunden  und  keines  wiedergekommen  zu  erzahlen.  Da  nahmen  es 

Lcute,  die  auf  den  Landstrassen  leben,  immer  ofter  wahr,  dass  immer, 

wenn  es  geschah,  sich  in  der  Gegend  einer  von  Gilles  de  Rais  Leuten 

aufgehalten  hatte,  Eustache  Blanchet  sah  man,  oder  Henriet  Griart  oder 

Jean  Rossignol  oder  Gilles  de  Sille  oder  Hugues  de  Brcmont  oder  Etienne 

Corillaut  oder  Robin  Romulat  oder  diese  Maffraye.  Das  waren  Aben- 

teurer,  Dichtcr  toller  Verse,  Pricster  aus  Gilles'  geistlichem  Hofetaat,  vom 
Galgen  entkommene  Soldaten.  Nur  den  Gilles  selber  sah  man  nie;  der 

blieb  auf  TifFanges  oder  Machecoul,  wohin  man  die  Kinder  brachte.  Sie 

wurden  mit  Speise  und  Spiel  ergotzt,  kostlich  gekleidet,  bis  die  Zeit'fiir 

sie  gekommen  war,  dass  Gilles  sie  t5tete;  mit  dem  Dolche  that  er  es 

und  langsam,  sass  bei  dem  Knaben  und  genoss  das  Sterben.  Die  schon- 
sten  Leichen  kilsste  er  und  konnte  sich  von  ihnen  nicht  trennen. 

4- 

IM  Juli  1440  erliess  der  Bischof  von  Nantes  eine  Infamerklarung  gegen 

Gilles;  im  September  des  Jahres  erschicnen  die  Bcwaffheten  des  Bischofs 

in  Machecoul,  wo  Gilles  gerade  war,  urn  ihn  zu  fangen.  Entgegen  aller 

Erwartung  ergab  er  sich  lachelnd;  Atnn  es  ware  ihm  leicht  gewesen, 

auf  dem  festen  Kastell  mit  seinen  gutcn  Leuten  Widerstand  zu  leisten. 

Er  wurde  nach  Nantes  auf  den  Tour  neuve  gebracht,  in  dem  zwei 

Jahrhunderte  spater  ein  anderer  Retz,  der  Kardinal,  gefangen  sass,  und 

den  auch  die  schone  Herzogin  von  Berry  in  diesem  Jahrhundert  traurig 

kannte.  Das  geistliche  Gericht  zuerst  machte  dem  Gilles  den  Prozess 

w*gen  Teufebverehrung,  schwarzer  Kunst,  viclfachem  Mord  und  Un- 
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natur.  Die  Aktcn  dariibcr  sind  auf  dcr  Pariscr  Bibliothck  fiir  jeden  zu 

lescn.  Gillcs  erschien  vor  dem  Gericht  in  Weiss,  Gold  und  Scharlach, 

an  dcr  Brust  unter  seinem  tieftchwarzen  Barte  hing  eine  heilige  Reliquie. 

Die  lange  Reihe  dcr  Zeugen,  die  Matter  und  Vater,  die  ihn  des  Mordcs 

ihrer  Kinder  beschuldigten,  beachtete  er  gar  nicht,  die  Richter  hohnte 

er.  Viermal  aufgefordert,  den  Eid  seiner  Unschuld  zu  leisten,  weist  er 

dies  viermal  zurtfek.  Er  betcucrt,  immer  ein  guter  Katholik  gewesen  zu 

sein  und  es  auch  jetzt  zu  sein.  Es  ist  zu  bemerken,  dass  er  im  Morde 

nichts  sieht,  das  Gott  beleidigen  konnc,  wohl  aber  im  Meincid.  Er  er- 

klart  den  Richtern,  dass  er  sich  lieber  hangen  lasse,  als  vor  ihnen  etwas 

auszusagen  odcr  gar  sich  zu  verteidigen;  er  verlangt  ein  weltliches  Ge- 

richt, kein  gcistliches,  denn  er  habe  nichts  gegen  Gott  gethan.  Die  In- 

quisitoren  schleudern  den  einzigen  Blitz,  den  sie  zur  Vcrftigung  haben, 

auf  Gilles:  die  Exkommunikation.  Dies  verandert  Gilles  Haltung 

vollig.  Die  ewige  Verdammnis  schreckt  ihn,  der  ohne  die  kleinste  Furcht 

vor  aller  irdischen  Strafe  war.  Am  Tage,  der  seinem  Ausschluss  aus  der 

Kirche  folgt,  anerkennt  er  das  Gericht,  gesteht  die  Morde  und  bittct, 

man  moge  die  Exkommunikation  widerrufen,  was  auch  geschieht.  Die 

Richter  waren  aber  mit  einem  allgemeinen  Gestandnis  nicht  zufrieden; 

gute  Leute  aus  dem  XV.  Jahrhundert,  waren  sic  Freunde  starker  Auf- 

regungen,  wovon  ihnen  —  dem  Volke!  —  dieses  Qualen  des  feinen 

Menschen  nicht  die  geringstc  war.  Gilles  aber  wollte  nicht  mchr  sagen 

als  dass  er  gemordet  habe.  Die  Richter  hiessen  die  Knechte  nach  den 

Folterwerkzeugen  gehen.  Gilles  wird  blass  und  sagt,  was  man  von  ihm 

verlangt,  nicht  aus  Angst  vor  den  Schmerzen  der  Daumenschrauben,  aber 

aus  Ekel  vor  dcr  Gemcinheit  dieser  Dinge.  Auf  die  Frage  des  Richtcrs, 

wicso  und  durch  wen  er  auf  die  Absicht  seiner  Verbrechen  kam,  beginnt  er 

sein  Gestandnis  £das  sie  ihm  StOck  fiir  Stuck  herausreissen}  mit  denWorten: 

Mein  eigner  Gedanke  tricb  mich  das  zu  thun.  Es  war  mein  eigner  Gc- 

danke,  den  ich  nichts  sonst  zuzuschreiben  habe  als  meinem  eignen  Vcr- 

langen  nach  Kenntnis  des  Bosen.  Aus  alien  seinen  Antworten  klingt 

immer  heraus:  Qualt  mich  doch  nicht,  ihr  Tolpel,  macht  euer  Ende. 
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Auf  die  immcr  wiederholte  Fragc  dcr  Richter,  warum  cr  dies  that,  ant- 
wortct  Gillcs:  wcil  ich  das  Bose  kennen  lcrncn  wolltc.  Es  ist  kcin 

anderer  Grund.  Jc  vous  ay  dit  dc  plus  grans  choscs  que  n'est  cest  cy,  ct 
assez  pour  fair  mourir  dix  millc  hommcs.  Als  cr  von  Francesco  Prclati 

Abschicd  nahm,  sagtc  er  ihm:  Gott  mit  dir,  Franciscus,  wir  werden  uns 

in  dieser  Welt  nicht  mehr  sehen.  Ich  bitte  Gott  um  Gcduld  und  HofF- 

nung  ftir  dich  und  mich  und  dass  wir  uns  wiedersehen  in  der  grosscn 

Freude  des  Paradicses.  Dann  sprach  er  noch  dreimal  zu  den  MOttern 

und  Vatern.  Sein  Stolz  war  weg,  als  man  ihm  seine  Geheimnisse  cnt- 

risscn  und  sie  jedcrmann  gczeigt  hatte. 

Den  Franciscus  verbranntc  die  Inquisition,  den  Gilles  de  Rais  das  Hoch- 

gericht  am  26.  Oktober  1440. 



DAS  WUNDERBARE  GEMAELDE/  EINE  CHINE- 
SISCHE  GESCHICHTE  IN  DEUTSCHE  REIME 

GEBRACHT  UND  HERRN  OTTO  JULIUS  BIER- 
BAUM  FREUNDLICHST  ZUGEEIGNET  VON 

RUDOLF  ALEXANDER  SCHROEDER/  MITEINER 

ZEICHNUNG  VON  LAURENCE  HOUSMAN. 

WIDMUNG. 

x  ̂1  Dass  der,  der  sonst  nur  Tiefsinn  raunt, 

Ein  neues  Wunderkind,  das  schon  mit  jungcn  Jahren 

Die  Weishcit  lchrtc  graucn  Haarcn, 

Und  sich  in  graulichen  Gesangen 

Bcklagtc  wild,  mit  Traucrklangcn, 

Dass  dcr  auf  cinmal  jetzt  in  Meister  Wiclands  Stil 

Trcibt  wunderlich  ein  Vcrsespiel? 

Ich  hoffe  nur,  Sie  sind  nicht  gar  chokicrt, 

Dass  ich  es  Ihnen  dediziert, 

Zu  dem  von  fern 

Ich  stets  cmporgcblickt,  als  unsrer  Dichtkunst  Stem? 

Es  mag  ja  sein,  die  Zcit  ist  schlccht, 

Und  wic  wirs  treiben,  ists  nicht  rccht. 

Ob  wir  modern,  obscdn  und  unvcrstandlich, 

ICHT  wahr,  mein  lieber  Freund,  Sic  sind  erstaunt, 
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Ob  wir  in  altcn  Glciscn 

Uns  brav  und  fromm  erwciscn, 

Am  Endc  ist  dcr  Reinfall  unabwendlich. 

Doch,  vcnn  die  Zeit  audi  alt  und  ausgelaugt 

Den  Dichtern  nichts  mehr  taugt, 

Und  alles  Neue  ebensolcher  Mist 

Als  alles  Abgestandne  ist, 

Was  hindert  uns,  in  reinern  Zonen 

Nach  Gusto  und  Gelegenheit  zu  wohncn? 

Wir  flCichten  uns  aus  Tagcs  Larm  und  Streitcn 

Ins  Paradies  vergangncr  Zeiten 

Und  will  dcr  Tag  uns  hin  und  her  zcrspaltcn, 
Dort  lasst  sichs  nach  Belieben  schalten. 

Und  wir,  wir  konnen  uns  mit  einigem  Behagen 

Zu  flGchtigem  Troste  sagen: 

Wer  wciss,  hatt'  ich  in  jener  Zeit  gelebt, 
Ich  hatte  das  erreicht,  wonach  ich  stets  gestrebt : 

Ein  Qucntchen  wohlerworbenen  Ruhm 

Und  Reinlichkcit  in  meinem  Heiligtum. 

Und  doch,  viclleicht  ist  dieses  auch  Betrug, 

Und  selbst  ftfr  leichten  Scherz  sind  wir  nicht  schwer  genug; 

Sind  sie  denn  gar  zu  schlecht,  die  bunten  Rcimereicn, 

Muss  Papa  Wieland  mir  und  mOssen  Sie  verzeihen. 
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DAS  WUNDERBARE  GEMAELDE. 

I  a  Ein  Malcr  ohnc  Glcichen. 

Er  hicss  —  wic  war  cr  noch  genannt, 

Er,  den  kcin  andrcr  Pinscl  konnt'  errcichen? 
Er  hicss  —  nun,  wic? 

WI-O-WAR-MI.  — 

Ich  schreib  cs  nur,  damit  ihrs  gleich  vergesst, 

Ihr,  die  ihr  jeden  Autor  fresst, 

Weiss  cr  genau  nicht  zu  crhellen, 

Wo,  Warm  und  Wie,  und  kann  zum  mindstcn  nicht 

Die  ganzen  Klassiker  zitieren 

Und  seiner  Biichcr  Rand  mit  vielen  Noten  zieren; 

Dcnn  Sicherhcit  —  auch  im  Gedicht  — 

Kann  cuch  allein  zufrieden  stellen. 

Man  sagt,  dass  dem  Wi-o-war-mi 
Der  Himmel  alle  Gaben  lieh, 

Die  nur  ein  Maler  kann  verlangen, 

Der  sich  mit  der  Natur  zu  kampfen  unterfangen. 

So  wundervoll  war  seiner  Farben  Schmelz, 

Und  der  Contour  so  rein  und  zart  gezogen, 

Dass  man  geschworen  hatte,  diescr  Pclz 

Und  jene  Vogel,  die  dort  flogen 

Durch  die  bevegte  Luft  in  buntem  Zug, 

Sie  scien  ccht  und  nicht  nur  Kunst-Bctrug. 

Als  er  nun  alt  war,  schuf,  um  seinen  Ruhm  zu  kronen, 

Der  Liebling  der  sinesischen  Camonen 

Ein  Mcisterwerk  von  unerhortcm  Reiz, 

Ein  Muster  alles  Sch5nen.  Ihr  verzeihts, 

INST  lebtc  im  Chinesenland 
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Wenn  ichs  ausftlhrlicher  beschreibe, 

Dcnn  wie  dcr  Strom  vom  Sprudcl  cincs  Quells 

Kommt  von  dcr  Tugcnd  dieses  Aquarells 

Die  ganze  Saclie  her,  die  euch  zum  Zeitvertreibc 

Ich  jetzt  erzahlen  will.  —  Das  Bild  war  hoch  und  gross 
Und  stellte  dar  cin  kaiserlichcs  Schloss 

In  Mitten  eines  schonen  Parks  gelegcn. 

Nun  hattct  ihr  die  Baume  sehen  sollen, 

Die  RoscnbOschc  auch,  die  blGtevollcn, 

Die  kleinen  Teichc  bci  den  Kieselwcgcn, 

Das  Mauerwerk,  das  zierliche  Gegittcr, 

Die  schongemalte  Luft,  das  goldige  Geflitter, 

Womit  die  Sonne  scheinbar  allcs  make, 

Was  hier  auf  Reispapier  gefirnisst  strahlte. 

Im  Hintergrund  des  Parks  lag  dcr  Palast, 

Von  Porzellan  gebaut  nach  dcr  Chinescn  Mode, 

Und  gleich  dabei  in  blOtenweissem  Glast 

Die  allerliebste  zierlichste  Pagode  — 

Man  horte  fast  die  Glocken  klingen, 
Die  silberlicht 

Und  dicht  an  dicht 

An  den  gemalten  Giebcln  hingen, 

Und  kurz  und  gut:  Es  fehltc  nichts 

.  An  der  Vollkommenheit  des  farbigen  Gcdichts. 

Die  Vogel  all,  die  bunten  Papagcien, 

Die  Pfaun  von  aussen  schon,  doch  hasslich,  wenn  sie  schreien, 

Die  kleinen  Affcn  hintcr  goldenen  Staben, 

Sie  alle  waren  da  und  schicnen  auch  zu  leben. 

Nun  fragt  dcr  Lescr  mich  gewiss: 
*War  denn  kein  Mcnsch  in  diesem  Paradics?* 

Und  ich  erwidere:  Nein, 

Der  Garten  lag  allein; 
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Und  keine  McnschensceF  war  irgend  zu  crspahn, 
Nicht  mal  der  Abdruck  eines  Schuhs  zu  sehn. 

VWarum?*  Das  miisst  ihr  wol  Herrn  Wi-o-war-mi  fragcn, 

Ich  kann  es  cuch  gewiss  nicht  sagcn. 

Hcrr  Wi-o-war-mi  hatt'  an  seines  Werkstatt  Wand 

Das  Bild  zum  trocknen  aufgespannt, 

Als  seine  Majestat,  der  Kaiser  Ting, 

Einstmals  sein  Atelier  besuchen  ging. 

Es  war  schon  dazumal  im  goldnen  Reich  der  Mittc 

Fiir  Potentaten  gute  Sittc, 

Dass  sie  mit  offizieller  Gunst 

Begonncrten  die  Kunst.  — 

Da  sah  die  Majestat  das  Bild,  das  an  der  Wand 

Recht  gross  und  breit  vor  ihrcn  Augen  stand, 

Und  ward  erst  heftig  innerlich 

Ergriffcn,  aber  dann  geriet  sie  ausser  sich 

Und  sprach:  Oh  Wi-o-war-mi,  grosser  Mann, 

Sag  mir,  ob  ich  dies  Bild  bekommen  kann? 

Du  brauchst's  natiirlich  nicht  zu  schenken, 

Ich  wcrd'  dich  anderweitig  reich  bedenken, 
Und  so  und  so  — 

Genug,  ich  ware  froh, 

Dies  hocherhabenc  Werk,  das  MICH  selbst  ganz  entztickt, 

In  mcine  Kaiserburg  zu  sehn  entrOckt. 

Der  alte  Maler  lachcltc  ein  wenig, 

Verbeugte  dann  sich  unterthanig 

Und  sprach:  Erhabne  Majestat, 

Ich  glaube  nicht,  dass  das  so  geht, 

Viclmchr,  ich  weiss  genau,  ich  muss  es  selbst  bchalten, 
Denn  so  ein  Wcrk  wie  dies 

Gemaltc  Paradies 

Gelang  selbst  kaum  den  vielgerUhmtcn  Alten. 
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Dcr  Kaiser  —  wic  Monarchcn  nicht 

Gewohnt  sind,  dass  man  ihncn  widcrspricht, 

Drang  weiter  noch  auf  Wi-o-war-mi  cin 
Und  wurdc  auf  die  Dauer  fast  vcrdriesslich, 

Und  bat  so  langc,  bis  der  Maler  schliesslich 

Den  Vorschlag  machte  —  doch  hicr  halt  ich  cin. 

Dcnn  recht  bedacht  —  wic  konnt*  es  moglich  sein, 
Wer  glaubts?  Errcg  ich  nicht  Vcrdruss, 
Wenn  ich  die  fabelhafteste  Geschichtc 

Mit  dreistcr  Stirn  als  Wirklichkcit  bcrichtc?  — 

Doch  sei  cs  vie  es  sei,  die  Sachc  ist  passicrt, 

Durch  Qucllcn  aller  Art  accrcditicrt, 

So  dass  mir  jedcr  glauben  muss.  — 
Drum  fahr  ich  fort:  Er  lud  den  Kaiser  cin, 

—  Erstaunt!  —  in  den  gemalten  Garten  cinzutrctcn, 

Er  selbst  ging  ihm  voran,  dcr  Kaiser  hintcrdrein  — 

Und  der  gemalte  Park  war  nun  nicht  mchr  allein. 

n. 

SIE  gingen  nun  auf  den  gewundenen  Wcgen 

Und  den  lackierten  Stegen, 

Die  fiber  Weiher  voll  von  bunten  Fischcn  ftihrten, 

Bis  sie  im  Parkgeholz  die  kflhlc  Luft  vcrsptirten;  — 
Und  aus  den  BOschen  scholl 

Und  schwoll 

Zu  Choren  an  das  Lied  der  Nachtigallen, 

Der  Murmelbachc  sanfies  Fallen 

Vermischte  sich  dem  angenehmen  Schall 



Und  spielte  zartlich  mit  dcm  Widerhall. 

Auch  lagcn  kleine  Pavilions  versteckt, 

Von  Rascngrtin  und  Myrtcn  fibcrdeckt, 
Und  cine  Wasserkunst  von  sicben  Oreadcn 

Ergoss  sich  in  mclodischen  Cascaden. 

Es  scholl  verborgen  oft  ein  Glockenspiel, 

Auch  hingen  im  Gestrauch  voll  Harmonie 

Die  Acolsharfcn;  und  wenn  der  Wind 

Ganz  lind 

DarObcr  fuhr,  so  tonten  sie. 

Und  manch  ein  Tempel  stand  bemalt  und  reich  geschnitzt, 

Mit  Drachenkopfen  seltsam  und  verschmitzt 

Im  Duft  der  bunten  Blumenauen, 

Und  Fichtenhainc  waren  da  zu  schauen 

Und  Rascnbankc  und  geheimc  Grottcn; 

Und  manch  ein  Echo  schicn  des  Gasts  zu  spotten, 

Wcnn  der  in  angenehmer  Ruh 

Aufscufzte,  seufztcn  sie  ihm  zu.  — 

Kurz  iiberall  war*die  Natur 
Verschont  nach  Regeln  der  Architektur. 

Oh,  velchc  Lust  genoss  der  Kaiser  Ting, 

Als  ihn  dies  Paradies  umfing. 

Er  sah  da  Hirsche  durch  das  Dickichts  rennen 

Und  konnte  in  dem  fernen  Wald  erkennen 

Noch  vieles  Wild  verschiedener  Sorten 

Und  wilde  Vogcl  aller  Orten. 

Und  Wi-o-var-mi  liess  ihm  nichts  entgehn, 

Was  irgend  wic  und  irgend  wo  zu  sehn. 

Zuletzt  sprach  Wi-o-war-mi  so: 
Erhabener  Ffirst,  dein  Knecht  ist  ausserst  froh, 

Dass  du  zu  seinem  Garten  bist  gekommen, 

Doch,  siehe  auf,  die  Sonne  ist  verglommen, 
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Und  Dammerung 

Mit  lcichtcm  Schwung 

Hat  von  den  Ticfcn  schon  Besitz  genommcn. 

Bald  fiihrt  dcr  Mond  die  Stcrnenschar  heraus, 

Dann  wird  es  Nacht.  Drum  gehen  wir  ins  Hans. 

Und  sieh,  auf  weitcr  Rasenflache  lag 

Dcr  Pallast,  den  wir  schon  beschrieben; 

Und  glanzte  zauberisch  im  spa  ten  Tag; 

Man  horte  auch  Musik  von  druben, 

Audi  roch  vom  Saal 

Man  schon  das  Mahl, 

Den  Duft  dcr  cingemachten  Tangs, 

Die  Haifischflossen  frischen  Fangs, 

Den  Hundebratcn  und  die  Riesenschnecken 

Und  was  noch  alles  ein  Chinesenmagen 

Mit  Wohlbchagcn 

Sich  lasst  als  Leckerbissen  schmecken. 

Wir  horen  cs  mit  Graucn, 

Doch  sie  —  sie  lieben  es  und  konnen  es  verdauen. 

Auch  sah  man  hinter  Fensterstaben 

Ein  Glicder-Beben. 

Das  ist,  so  sprach  Wi-o-war-mi, 
Die  holde  Tanzerin  —  die  kleine  Li-u-ki. 

Sie  gleicht  dem  Rosenblatt, 

Das  ein  geneigtcr  Wind  dir  zugeblasen  hat. 

Und  die  dort,  die  den  Vorhang  lOftet, 

Ist  Ki-u-tscho,  die  wie  die  Lilien  dtiftct. 

Sie  ist  wic  cine  Lilie  auf  dcr  Flut, 

Auf  der  ein  Colibri  zu  Mittag  ruht. 

Und  dort,  die  drittc  Schonc 

Ist  Ka-lei-tschau,  das  heisst  die  Tanz-Sirene. 
Wenn  die  die  FGsse  hebt 
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Und  schwebt 

Im  Tanz 

Voll  Glanz 

1st  sic  cin  Lotos,  der  in  Kaiserhanden  bebt, 

1st  cine  Perle  sic  im  Haar  der  Gottin  Fich, 

Und  allc  dicsc  drci  erwarten  dich. 

Mit  ihnen  noch  dreitausend  anderc  Frauen, 

Audi  allc  schon  zu  schauen, 

Doch  so  wic  dicse  drci  ohn  allc  Glcichcn 

Nicht  angesehn, 

Die  sind  so  schon, 

Dass  selbst  die  bolden  Geistcr  ihnen  weichen. 

Als  dies  der  Kaiser  horte,  roch  und  sah, 

Sprach  cr  zu  Wi-o-war-mi:  Ja, 

Ich  dachte  licber  Frcund,  wit  gingen  nun 

In  das  gcmaltc  Schloss,  urn  uns  dort  auszuruhn. 

Gesagt,  gcthan.  Hcrr  Wi-o-war-mi  schritt 

Auch  dieses  Mai  voran;  der  Kaiser  der  ging  mit. 

Die  ThOrc  that  sich  auf.  Als  sie  sich  vicder  schloss, 

War  Wi-o-war-mi  drin  im  Haus  und  sein  Gcnoss. 

ND  nun  verging  die  Zeit,  die  noch  nie  stillc  stand,  . 

V/  Und  man  vergass  schon  fast  den  Kaiser  der  verschwand, 

Der  Kaiser  Ting,  der  einst,  man  weiss  nicht  wie, 

Verschwunden  war  zugleich  mit  Herrn  Wi-o-war-mi. 

Jedoch  das  Bild,  von  dem  wir  erst  geschrieben, 

War  wie  am  ersten  Tage  schon  geblieben. 

in. 
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Ein  Malcr  hattc  jctzt  es  in  Bcsitz 

Von  nicht  schr  vicl  Talent  doch  gutcm  Mutterwitz. 
Der  maltc  so  ftir  Kunz  und  Michel 

Im  Genre  Nathan  Sichcl; 

Und  das  gefiel  dem  Mob 

Und  brachte  ihm  viel  Geld  und  allgcmeines  Lob. 
Es  licss  sein  gutcr  Ruf  und  seine  Tantifcmen 

Vicl  Kunstbcflissene  ihn  zum  Meistcr  nehmen, 

Und  sah  er  cincn,  der  nicht  allzu  tiichtig, 
So  that  er  auch  wohl  was  ftir  ihn: 

Denn,  dachte  er,  es  ist  ganz  richtig, 

Sich  gute  Heifer  aufzuziehn. 

Jedoch  hat  ciner  mehr  Talent  als  ich, 

So  ist  das  nichts  ftir  mich. 

So  hatt'  er  einen  denn  in  seiner  Schfiler  Schar, 
Der  wirklich  etwas  fibcrm  Durchschnitt  war, 
Und  dessen  redliches  Bestreben 

Dcr  wahren  Kunst  gewissenhaft  ergeben. 

»Der  wahren  Kunst?*  Jc  nun,  der  wahren  Kunst; 
D.  h.  er  wollte  nicht  nur  blossen  Dunst 

Den  Leutcn  vor  die  Augen  malen, 

Sie  sollten  auch  ftir  was  Vernflnftiges  zahlen, 

Er  ging  mehr  auf  den  Kern  der  Sache, 

Und  er  verachtete  die  blosse  Mache.  — 

So  hab  ich  denn  mich  expliziert 

Und  meinen  Ausdruck  richtig  kommentiert  — 

Es  mochten  einige  Tropfc  zwar 

Noch  jetzt  behaupten,  ich  sei  immer  noch  nicht  klar 

Und  ich  erzahle  fort:  Es  war  dcr  junge  Mann 

Gar  sehr  verachtet  von  Mi-a-no-wann, 

Dem  biedern  Mcister,  den  ich  just  erwahntc 

Und  der  gemeinern  Idealen  frshnte. 



Der  zwackte  ihn 

Und  plackte  ihn, 

Und  sagtc  oft:  Nun  scht  nur  diesen  Tropf! 

Er  stcllt  die  ganze  Kunst  noch  auf  den  Kopf. 
Er  will  nicht  so  vie  ich  den  Pinsel  fUkren 

Und  nicht  genau  nach  Vorschrift  kolorieren, 

Er  malt  den  Himmel  gclb  und  malt  die  Wiesen  blau 
Und  er  verschmaht  mein  schones  Braun  und  Grau. 

Wic  abgeschmackt,  wic  manieriert, 

Und  vie  abstrus  pointilliert! 

Der  jungc  Ktinstler  aber  lachte 
Und  dachtc 

Fiir  sich:  Lass  nur  den  Alten  schmahn. 
Und  ging 

Des  Abends  oft  fiir  sich  allein 

Hinein 

In  jene  Kammer,  wo  das  Prachtgemalde  hing, 

Von  dem  ich  cuch  erzahlt,  das  Wi-o-war-mi  make, 
Und  das  noch  unversehrt  in  alter  Schonheit  strahlte. 

Wenns  auch  der  Lfimmel,  der  cs  jetzt 

Besass,  nicht  sorglich  hielt,  war  es  doch  unverletzt. 

Kein  Mausezahn  zerriss  das  kostliche  Papier, 

Kein  Fliegenschmutz  war  noch  zu  schaun  allhier. 

Der  alles  sonst  benagt,  der  Zahn  der  Zeit,  er  liess 
Von  keincm  Biss  entweiht  des  Meisters  Paradics. 

Das  nun  betrachtete  sich  oft  der  jungc  Mann 

Und  sass  davor,  betrachtete  und  sann 

Und  dachte  nur:  Oh  kdnntcst  du  crreichen, 

Dem  Meister  dieses  Pinscls  einst  zu  gleichen, 

Ncin,  auch  von  Feme  nur 

Die  klcinstc  Spur 

Von  dem  Genie  des  hohen  Manns  erwerben, 



Du  wtirdest  gcrnc  dann  im  Bltitenalter  stcrben, 

Und  war  nur  einmal  dir  ein  solchcs  Bild  gegliickt, 

Aus  dcm  Vollcndung  vie  cin  Himmcl  blickt. 

So  licbtc  er  cin  Ding,  das  andcrc  verachtct, 

Wic  jeder,  dcr  nach  mchr  als  bloss  Gcmcincm  trachtet. 

Er  wischte  licbcvoll  an  jedem  Tag 

Das  bischen  Staub  hinweg,  das  ctwa  drfibcr  lag, 

Und  zeichnetc  mit  redlichem  Bemtihen 

Die  einzelnen  Partien; 

Denn,  dachte  er,  bist  du  mal  nicht  mehr  hier, 

So  hast  du  wenigstens  doch  die  Copie  bei  dir. 

So  sass  er  andachtsvoll  audi  eines  Tags  davor 

Und  sieh!  Wie  seltsam  kam  ihm  alles  vorl 

Er  meintc  fast  den  Duft  der  Blumen  zu  empfinden, 

Das  Wehn  von  sanften  Winden 

Kam  wunderbar, 

Und  hell  und  klar 

Hort  er  der  Zweige  Rauschen 

Und  konnte  dem  Gesang  der  kleinen  Vogel  lauschen. 

Er  sah  die  Wellen  in  den  Teichcn 

Zum  Ufer  gehn,  vom  Ufcr  weichen, 

Und  aufistehn  und  versinken 

Und  durch  die  Flurcn  blinken. 

Wie  schimmerte  die  Sonne  tiberall 

Und  Perlen  und  Kristall 

Der  Kaiserburg!  Er  horte  —  fast  erschrocken 

Ob  seiner  Phantasien  —  den  Ton  dcr  Silberglockcn; 

Und  wie  sein  Hcrz  nun  vor  Entziickung  schwoll, 

So  rief  er  sehnsuchtsvoll: 

Oh,  Wi-o-war-mi,  der  dies  Bild  erschuf, 

Ich  weihte  mich  dem  cdclsten  Beruf, 

Den  du,  oh  Meister,  zur  Vollendung  brachtest, 
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Nun  taste  ich  im  Dunklcn  immerdar, 

Wcnn  ich  mich  mtihe,  abcr  hell  und  klar 

Scheint  mir  Vollendung  hier  aus  deinem  Werk  entgegen; 

Oh,  zeigc  mir,  dass  du  mich  nicht  verachtest, 

Erscheine,  Meister,  mir,  der  du  in  deinem  Werke 

Noch  lebst  und  wirkst  in  alter  Starke, 

Erscheine  mir,  und  gieb  mir  dcinen  Segen! 

Und  sieh  —  oh  Wunder  —  aus  dem  porzellanenen  Haus 

Trat  cine  wiirdige  Gestalt  heraus 

Und  schritt  durch  die  gemalte  Gartenflur, 

Trat  aus  dem  Rahmen  vor  den  Jiingling  hin ; 

Und  Wi-o-war-mi  sprach  mit  mildem  Sinn: 

Ich  sehe,  Freund,  du  bist  auf  rechter  Spur. 

Du  weisst  den  wahrcn  Geist  der  Kunst  zu  ehren, 

Drum,  oh  mcin  Sohn,  erftillt  ich  dein  Begchren; 
Und  nicht  nur  dies,  Ich  werde  wiederkommen 

Und  dir  zu  Nutz  und  Frommen, 

Von  dem,  was  ich  zu  meiner  Zeit  gekonnt 

Soviel  beibringen,  als  sich  lohnt. 

Und  so  geschahs.  Bei  jedem  Abendschein 
Schloss  sich  der  Schuler  in  die  Kammer  ein. 

Und  dann,  vie  draussen  nun  die  Sonne  wich, 

Erglanzte  der  gemalte  Park  aus  sich; 

Und  vie  bei  Tag  war  alles  licht  und  bunt. 

»Woher  das  kam?«  —  Das  ward  mir  selbst  nicht  kund. 

Doch  stehts  in  der  chinesischen  Gcschichte, 

Die  ich  getreulich  euch  berichte. 

Und  also  wars.  Es  glanzte  wunderlich 

Das  Bild  wie  Phosphor  oder  faules  Holz  aus  sich. 

Doch  war  sein  Glanz  ganz  zauberisch  zu  sehn, 

Wie  Sonnenschein,  nur  fast  noch  mal  so  schon, 

Als  wenn  der  Sonne  und  des  Mondes  Scheinen, 
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Sich  wollten  hicr  vereinen, 

Ein  Schimmern  war  cs  holder  Dammcrnis, 

Zwar  zicmlich  deutlich  noch,  doch  etwas  ungewiss. 

Und  Wi-o-war-mi  ftihrte  dann  hcrum 

In  seinem  Heiligtum 

Den  andachtsvollen  Jtingling,  der  entztickt 

Sich  glaubte  in  die  Gdtterwelt  entrtickt. 

Und  alles  sah  er,  was  wir  schon  beschrieben, 

Und  was  noch  unerwahnt  geblieben. 

Nur  von  den  holden  Frauen  sah  er  keine  Spur, 

Denn  die  dreitausend  warcn  fiir  den  Kaiser  nur. 

Doch  hielt  der  Meister  sonst  ihn  hoch  in  Ehren 

Und  gab  ihm  weise  Lchren, 

Wie  grosse  Meister  nicht  mit  jedem, 

Nein  nur  mit  dem  Adepten  traulich  reden,  — 
Und  durch  die  Korrektur, 

Die  unser  junger  Mann  von  dem  Gespenst  erfuhr, 

Wuchs  seine  Kunst,  bis  er  in  Tag  und  Jahr 

Zu  hoher  Meisterschaft  gediehen  war. 

Der  grosse  Haufc,  wie  er  immer  ist, 

Der  alle  Welt  nach  seiner  Elle  misst, 

Belachte  zwar  noch  eine  Frist 

Den  jungen  Mann 

Und  auch  der  thorichte  Mi-a-no-wann. 

Doch  schliesslich  —  liegt  sie  auch  oft  weit  — 

Hat  jedes  Ding  doch  seine  Zeit; 

Und  Tugend,  noch  so  sehr  verstcckt, 

Wird  eincs  Tags  entdeckt. 
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IV. 

ES  gab  schon  damals  vide  Kunstskribenten, 

Die  sich  von  fremden  Kapitales  Renten 

Mit  Wohlgefiihl  ernahrten 

Und  hoch  die  Kunst,  sich  selbst  am  hochsten  ehrten. 

Die  schniiffelten 

Und  biiffelten 

An  Bilderschwarten, 

In  Schmokern  aller  Arten, 

Und  dftnkten  sich  Gott  weiss  wie  gross 

Und  prahlten  tiberlaut,  bis  dass  der  dumme  Tross 

Ihr  blechernes  Geschrei  ftir  Weisheitsmiinze  nahm, 

Und  jeder  dieser  Hcrrn  zu  Amt  und  Wtirdcn  kam. 

Und  was  man  weit  und  brcit 

In  alter  Zeit 

Gemalt,  gemeisselt  und  gebaut, 

Mit  Lupen  wurde  es  beschaut, 

VerstOmmelt  und  gesammelt 

Und  in  Museen  eingerammelt. 

Und  fiber  wahre  Kunst  und  ihre  hohen  Ziele 

Schrieb  man  gar  viele 

Dickleibige  BQcher  voll,  dem  Publikum 

Gefielen  sie,  vie  allcs,  was  recht  dumm. 

Und  welch  Geschrei,  wcnn  einer  mal  erkrittelt 

Und  ausgemittelt, 

Das  dies  und  das,  nicht  wie  man  sonst  gedacht, 

Von  dem  und  dem  gemacht, 

Und  jene  Nagclspitz'  an  jenem  Konterfei 
Bewcise,  dass  es  nicht  von  Tintoretto  sei. 

Und  wie  bekampften  sich  die  edlen  Herrn 

Voll  Wut  und  Neid!  Um  jeden  Ordensstern 



Gab  cs  Krawall  —  man  riss 

Das  Haar 

Sich  gegenseitig  kritisch  aus  und  biss 

Mit  Worten  jcdcn  tot,  dcr  andrcr  Mcinung  war. 

Nur  vor  dcm  Publikum  da  zeigte  exemplarisch 
Man  sich  als  Kaste  solidarisch 

Und  folgtc  der  Maxim  aus  unscrn  Tagen: 

Gctrcnnt  marschieren,  um  vcrcint  zu  schlagen. 
Wenn  dicsc  Edclcn  nun  so 

Nach  allcm  ihrc  Krittlerzahne  bleckten, 

So  waren  sic  doch  ausserst  froh, 

Wenn  sic  cinmal  cin  ncu  Talent  cntdccktcn. 

Und  das  geschah  so  jedes  halbe  Jahr, 

Dann  wurde  dessen  Ruhm  gesungen, 

Bis  alle  Welt  davon  durchdrungen 

Und  —  bis  es  wieder  aus  der  Mode  war. 

Doch  lichen  nicht  umsonst  die  Herren  ihre  Krafte 

FOr  einen  solchen  neuen  Ruhm. 

Sie  machten  selbst  dabei  die  glanzendsten  Geschafte 

Und  die  Entree  ins  Heiligtum, 

Was  fUr  den  kdnfigen  Meister  meist 

Ein  wenig  teucr  —  die  Patrone  liessen 
Sich  was  man  so  aus  »Freundschaft*  heisst, 

Zu  bessercm  Geniessen 

Und  Angcdenken 

Bald  dieses  kleine  Bild,  bald  jene  Zcichnung  schenken. 

Und  wenn  durch  ihr  Triumphgctose 

Ihr  Mann  ein  »Wert*  geworden  war, 

Benutzten  sie  die  Hausse, 

Verkauften  gegen  baaf 

An  einc  Galerie,  was  ihnen  dediciert: 

Ein  sicheres  Geschaft,  bei  dem 
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Man  sehr  bequem 

Und  ohnc  allc  Spcsen  profiticrt. 

Nattirlich  hicss  es,  der  Verkauf  an  die  Musccn 

Sei  nur  zu  Nutz  des  Publikums  geschehen, 

Und  so  crspartcn  sic  mit  manchcrlci  Verbramung 

Sich  sclbst  ihrcr  Gcldgicr  die  Beschamung. 

Herr  Mi-Mau  war  von  dieser  wiirdigen  Zunft 
Am  meisten  noch  versehen  mit  Vcrnunffc 

Ihm  wars  schon  einige  Mai  gekleckt, 

Dass  er  was  wirklich  Wichtiges  aentdeckt*. 

So  war  er  denn  die  WCirde  seines  Standcs 

Und  Zierde  seines  Vaterlandes 

Und  Stern  und  Ehrenrose 

Gelehrter  Diagnose. 

Der  nun  fend  unsern  jungen  Mann 

Im  Atelier  des  Herrn  Mi-a-no-wann. 

Er  sah  bedachtig  alles  an, 

Was  der  besagte  junge  Mann 
Auf  manchem  Studienblatte 

Gemalt,  aquarelliert  und  abgezeichnet  hatte ; 
Bei  manchem  Blatte  trat  er  auf  die  Seite 

Und  hielt  die  Hande  vors  Gesicht 

Und  rflcktc  es  ins  Licht 

Und  hielt  es  in  die  Weite 

Und  sagte  einige  Mai:  Hm,  hm,  —  sehr  gut,  ja,  ja, 

Zuweilen  sanft  begeistert:  ah! 

Und  sprach  zum  Schluss 

Mit  ausserst  wUrdigem  Ton: 
Mein  Sohn, 

Ein  solch  Talent  vie  Sic  ist  wirklich  ein  Genuss. 

Der  junge  Mann  errotetc  beglilckt 

Und  Herr  Mi-mau  fiihr  fort:  Ja,  ja  ich  bin  entzuckt, 



Das  ist  ja  wirklich  ganz  charmant. 

Und  vie,  mcin  Freund,  Sie  sind  noch  unbekannt? 

Das  soil  nun  fiirder  anders  werden!  — 

Er  licss  sich  glcich  —  weshalb?  Ach  so,  zum  Angedenken,  — 
Ein  halbes  Dutzend  Bildchcns  schenken 

Und  schrieb  dann  voll  Bcgcisterung 
Und  Schwung 

In  jedem  Abend-,  Mittags-,  Morgen-Blatt, 

In  jedem  Magazin,  Revuen  fiir  Land  und  Stadt, 

In  Monatsheften  und  Vereinsorganen, 

Ins  Leibblatt  der  Bureaukratie, 

Quartalsschrift  fiir  Philosophic, 

Centralblatt  der  Sozialdemokratie, 

Salonblatt  der  Hof-Aristokratie, 

Beamtenblatt  ftir  Post  und  Eisenbahnen, 

Ins  Wochenblatt  fOrs  Militar, 

Den  Landwirtschaftler,  den  Veterinar, 

Ins  Kirchenblatt  und  in  das  Vaterland, 

Ins  Viertcljahrsblatt  fiir  den  Brauverband, 

Den  Boten  fflr  die  Obstkultur, 

Verbandsblatt  wider  Unnatur, 

Den  Anarchisten  und  die  Lesehalle, 

Die  Jugend,  Hilfe,  Kunst  fiir  Alle, 

Dass  unser  junger  Mann  ein  himmlisches  Genie, 
So  vie  noch  nie 

Zu  kOnstlerischem  Unterfangen 

Eins  aus  den  Handen  der  Natur  hervorgegangen. 

Was  fand  sein  schriftlicher  Applaus 

An  unserm  jungen  Kiinstler  alles  aus! 

Die  abgrundtiefe  Mystik, 

Erhabene  Symbolistik, 

Den  tiefen  Rausch  geheimer  Poesie, 
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Das  iibermenschliche  Genie, 

Den  hehren  Adlerflug  der  Phantasie, 

Die  urgewaltigc  Titanie 

Und  Symphonie 

Von  Linien  und  Tonen, 

Und  vie  in  schdnen 

Erhabenen  Rhythmen  hier  ein  Lied  der  Menschheitslust 

Gesungen  werdc  tief  und  unbewusst, 

Und  wie  das  Unter-Ich  das  Ueber-Ich  bekriege, 

Und  doch  das  Ueber-Ich  das  Unter-Ich  besiege, 

Und  wie  das  stolze  »Ja«&  hier  siegreich  triumphiere 
Und  wie  in  sussem  Duft 

Hier  Fleisch  und  Luft 

Sich  inniglich  und  kiinstlerisch  vermahlten 

Und  ihren  Werdegang  den  Schauendcn  erzahltcn. 

Und  kurz  und  gut:  Ihr  seht, 

Herr  Mi-Mau  ist  ein  Mann,  der  scin  Gcschaft  vcrstcht. 

Und  binnen  vierzehn  Tagen  war 

Es  jedem  Zopf  in  China  klar, 
Dass  unser  Freund  die  hochste  BlOte 

Im  Kiuistgebiete, 

Und  dass  der  junge  Gott  aus  Mi-a-no-wanns  Lehre 

Der  langgesuchte  Pinselheiland  ware. 

Doch  dabei  blicb  es  nicht.  Er  ward,  wie  sichs  gebtihrt, 

Als  ncuer  Stern  in  die  Gescllschaft  eingefdhrt. 

Und  Madame  Melinet, 

Die  dazumalig  grosste  Macenase 

Lud  mit  Emphase 
Ihn  ein  mm  Thee 

Und  zum  Diner. 

Sie  machte  ein  gewaltig  grosses  Haus; 



Und  die  belle  monde  ging  bei  ihr  ein  und  axis: 

Ja,  selbst  Schlumbiimbius 

Des  grosscn  Musikus 

Noch  grossre  Witwe  licss  auf  ihrer  Assembleen 
Sich  ofters  schen. 

So  kam  es  denn,  dass  unser  junger  Mann 
Und  seine  Kunst 

Durch  Madame  Melincts  besondere  Gunst 

£Sie  war  Herrn  Mi-Mau  heimlich  zugethan) 

Noch  mehr  an  Boden  und  Kredit  gewann. 

Wer  kennt  nicht,  ach,  aus  seiner  Jugcndzeit 

Die  Thees  und  Jours,  die  schauderhaften, 

Wo  Jung  und  Alt  mit  wassrigtem  Behagen 

Sich  wechselsweis  beschnackten  und  begafften, 

Und  wo  beim  Dampf  geftillter  Nektarschalen 
Man  sauselte  von  Kunst  und  Idealen? 

Weit  besser  sind  die  groben  Frcssereien, 

Wo  Wein  und  gutes  Essen 

Die  Langeweile  macht  vergessen, 

Und  man  bei  Sekt  und  Austernsauce 

GemOtlich  wird  und  burschikos, 

Und  Dumme  ihre  Dummheit  sich  verzeihen. 

Das  schlimmste  aber  leidet  man, 

Wenn  man  als  ein  Genie  verschrieen, 

Dann  drangen  sie  sich  alle  an  — 

Als  waren  deine  Geistesgaben 

Ein  Leckerbissen  nur  fiir  ihren  Gaum  gediehen, 
Sie  wollen  alle  etwas  haben. 

Die  lieben  Weiberchen  sind  meist 

In  ihrer  LOsternheit  besonders  dreist. 

Nun,  unser  junger  Mann,  er  machte  alles  mit 



Und  zwar  mit  moglichst  heitrcn  Miencn, 

Wenn  cr  auch  manchmal  drunter  litt, 

Und  manches  ihm  absurd  crschicncn. 

Er  schricb  den  lieben  jungen  Damcn 

Auf  ihrc  Facher  scincn  Namcn; 

Den  Angejahrten  sagtc  cr, 

Sie  hatten  Recht,  die  Kunst  sei  wirklich  schwer, 
Und  das  Fatale 

Sei  stets  das  Ringen  mit  dem  Ideale. 

Der  Matter  Antlitz  macht  er  strahlen, 

Fand  ihre  Tochter  cr  zum  amalen*, 

Und  bei  den  Vatern  zeigt'  er  sich  crfahrcn 
Ira  Punkt  der  Wcine  und  Cigarren. 

Und  schlicsslich,  vie  sich  alles  gab, 

Ficl  manch'  ein  Vortcil  fiir  ihn  ab. 

Zum  Beispicl  ein  Portrat  bei  Herrn  von  Tschu, 

Bei  seiner  Frau  ein  Rcndez-vous; 

Er  ward  sogar  —  oh  Krone  dicscr  Welt!  — 

Den  Majestatcn  vorgestellt, 

Und  kurz:  Man  sang  sein  Lob  in  jedem  Ton 

Er  war  der  Lowe  der  Saison. 

V. 

TROTZDEM  jedoch  blieb  unser  junger  Mann 
Noch  in  der  Lehre  bei  Mi-a-no-wann, 

Denn  nicht  wie  hier  m  Land,  wo  jeder  —  kaum  gereift  — 

Gleich  nach  den  Kranzen  seiner  Meister  greift, 
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Und  dcm,  der  ihn  das  ABC  gelehrt, 

Noch  eh  ers  virklich  kennt,  den  Rttcken  kehrt, 

War  es  bei  den  Chinesen  Sitte. 

Im  Reich  der  Mitte 

Bleibt  Schdler  jeder,  bis  die  festgesetzte  Frist 

Mit  Tag  und  Jahr  verlaufen  ist. 

Und  sei  der  Lehrer  auch  talentlos  vie  ein  Vich, 

Der  Schiller  aber  ein  Genie, 

Es  hilft  ihm  nichts,  venn  er  nicht  abgesessen, 

So  vie  ein  jeder  andrer  seine  Zeit 

Gait  es  in  China  als  vermcssen, 

Und  als  ein  Zeichen  hochster  Eitelkeit, 

Wenns  einer  mal  probierte 

Und  sich  ein  Jahr  m  firCih  als  Meistcr  etablierte. 

Nun,  diese  Sitte  ist  recht  schdn, 

Doch  gcht  es  ihr  vie  alien  guten  Dingen, 

Die  stets  vas  Schlechtes  mit  sich  bringen; 

Und  so  ists  auch  ftir  uns  nicht  angenehm  zu  sehn, 

Wie  unser  Jlingling  mit  Bescheidenheit 

Als  Schiiler  tragen  muss  des  Lehrers  Neid. 

Denn  Missgunst  frass  an  Herrn  Mi-a-no-vann. 
Oh  —  rief  er  ofters  aus  — 

Dass  meinen  SchOler  doch  der  Daus! 

Ich  bin  durch  ihn  bald  ein  geschlagener  Mann. 

Schon  jetzt  verdunkelt  dieses  Knaben 

Gestohlener  Ruhm  die  Sonne  meiner  Gaben; 

Und  ist  er  erst  aus  meiner  Werkstatt  frei, 

Ist  es  mit  meinem  Handel  auch  vorbei!  — 

Weil  ihn  nun  solch  ein  Schreckgespenst  erregte 

Und  Gram  und  Furcht  ihn  vechselsveis  bevegte, 

Dass  er  sein  altes  Wesen  nicht  mehr-trieb 

Und  Tag  und  Nacht  kein  Stdndchen  ruhig  blieb, 
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Und  nicht  mehr  schlief,  und  wenn  er  wirklich  schlief, 

Ihn  Traume  qualten,  sorgenschwer  und  schaurig, 

Ward  seine  Micne  bleich  und  traurig 

Und  seines  Kopfes  Haltung  schief. 

So  sehr  bekfimmert  war  Mi-a-no-wann, 

Der  sonst  ein  Bonvivant  und  Lebemann; 

Und  sein  GemOt,  das  sonst  verhaltnismassig  rein, 

Ward  jetzt  vor  Neid  und  Wut  gemein. 

Er  wusste  schliesslich  nichts  mehr  anzustellen, 

Und  legte,  wie  in  alien  Fallen, 

Wcnn  er  um  Rat  und  Trost  verlcgcn  war, 

Die  Sache  seiner  Gattin  dar, 

Die,  'ne  geborne  Rappelschnuss, 
In  grader  Linie  von  Confucius 

Entsprossen  war,  dem  grossen  Weisen 

Und  deshalb  selbst  als  ausserst  klug  zu  preisen. 

Ihr  Aeussres  zeugte  freilich  nicht 

Von  ganz  besondrer  Gunst  der  Musen, 

Denn  knochenscharf  war  ihr  Gesicht 

Und  etwas  mangelhaft  ihr  Busen; 

Doch  ward  als  Politur  fiir  diese  aussrc  Rauhcit 

Gar  manche  Tugend  ihr,  am  meisten  die  der  Schlauheit. 
Von  dieser  machte  sie  denn  auch 

In  unserm  Fall  Gebrauch. 

Oh  Weibcrlist,  was  ist  vor  dir  verschlossen! 

Du  hdrst  das  Gras  der  Wiesc  sprosscn, 

Du  riechst  Vcrrat,  der  noch  so  fern  ge(ibt, 

Indes  du  selbst  verbirgst,  was  dir  beliebt. 

Die  listige  Frau  Rappelschnuss 

Bedachte  hin  und  her,  und  kam  zu  diesem  Schluss: 

Der  pingc  Esel,'den  die  ganze  Welt 
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Auf  einmal  fiir  den  crsten  Meister  halt, 

Und  dcr  vor  kurzem  noch  cin  Spott  dcr  andcrn  var, 

Kam  —  sovicl  schcint  mir  klar  — 

Nicht  durch  sich  sclbst  und  nicht  durch  Mi-Maus  Schreibcrei 

Zu  scincm  Ruf;  cs  schcint  mir  fast,  als  sci 

Ein  venig  Zaubcrei 

Hierbei 

Im  Spiel;  mit  rechten  Dingen 

Konnt  sovas  deincm  Schiller  nicht  gelingen. 

So  roch  Frau  Rappelschnuss,  die  nicmals  fehlgeraten, 

Auch  dieses  Mai  den  Braten; 

Nur  sollte  sie  mit  ihren  Geistcsgabcn 

Hier  ihrem  Gatten  eine  Grube  graben. 

Doch  dies  nachher. 

Sie  riet  nun  ihrem  Mann  — 

—  Doch,  varum  blickt  der  Leser  mich  so  an? 

Und  varum  regt  Erstaunen  sein  Gemtit? 

Wol,  veil  die  Dame  gleich  auf  Zaubereien  riet? 

Nun,  das  ist  nicht  so  schliram.  Die  hohere  Magie 
1st  im  Chinesenland 

Ganz  allgemein  bekannt, 

Und  Jung  und  Alt  benutzen  sie. 

Die  Luft  ist  dort  von  Geistern  so  bcvohnt, 

Dass  dcr  Verkehr  mit  ihncn  lohnt, 

Und  Occultismus 

Und  Spiritismus 

Sind,  vie  bei  uns  das  Kartcnspiel,  beliebt 

Und  verdcn  mit  Erfblg  gettbt.  — 

Europa  freilich  ist  von  Geistern  etvas  leer, 
Drum  fallt  uns  auch  das  Zaubcrn  schvcr. 
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Mi-a-no-wann,  auf  seiner  Gattin  Rat, 

Beschlich  nun  frfih  und  spat 

Den  guten  JOngling,  der  an  garnichts  dachte, 
Und  kcinen  Hehl  aus  seinem  Wandel  machte. 

So  kam  der  Lehrer  allzu  schlcunig  nur 

Thm  auf  die  Spur 

Und  merkte,  dass  voll  Heiterkeit 

An  jedem  Tag  rur  selben  Zeit 

Er  nach  der  abgelegenen  Kammer  ging, 

Wo  unter  anderm  auch  der  schonc  Garten  hing, 

Und  dass  er  dort  geraume  Zeit  verblieb 

Und  ein  Gesprach  mit  irgend  jemand  tricb  — 

£Man  konnt  es  durch  die  Thtfre  nicht  verstehn 

Und  in  der  Dammerung  durchs  Schlusselloch  nichts  sehn.} 

Doch  wusstc  man, 

Dass  unser  junger  Mann 

Schon  oft  mit  hochstem  Lobe  pries 

Des  Wi-o-war-mi  Paradies 

Und  dass  ers  als  ein  Bild  von  hochstem  Werte 

Und  fiber  jedes  Mass  verehrte. 

Auch  sah  Mi-a-no-wann,  wie  voller  Gllick 

Sein  Antlitz  strahlte,  wenn  zurfick 

Aus  jener  Kammer  er  gekommen, 

Von  wo  man  das  Gesprach  vernommcn. 

Dies  allcs  machte  ihn  bedenklich, 

Die  Sache  schien  ihm  doch  verfanglich; 
Bis  er  auf  seiner  Gattin  Wort 

Sich  eines  Tags  verbarg  an  jenem  Ort. 

Denn  diese  sagte  so:  Wenn  etwa  dort  ein  Geist 

Den  Schfiler  unterweist, 

Kann  dirs  vielleicht  durch  Geld  mid  Schmeicheiei  gelingen, 

Auf  deine  Seite  ihn  zu  bringen, 
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Sodass  er  sich  von  jcncm  Knabcn  wendet, 

Und  dir  den  Scgcn  seiner  Weisheit  spendct. 

Und  jedenfalls,  seis  so,  seis  so, 

Die  Sache  hapert  irgendwo; 

Du  darfst  nicht  ruhn,  bis  du  nicht  eruiert, 

Was  dort  Verborgenes  passiert. 

So  hat  Mi-a-no-wann,  mit  Lumpen  zugcdeckt 
In  einem  Winkel  sich  versteckt 

Und  wartcte  —  ein  wenig  doch  beklommen  — 

Bis  unser  junger  Freund,  sein  Schiiler,  sollte  kommen. 

Er  hatte  sich  vofher  noch  alles  angeschn, 

Doch  konnt  er  nichts  Absondcrlichs  crspahn; 

Auch  schien  das  grosse  Bild  im  Abendschein 

Ihm  nicht  besonders  schon  zu  sein, 

Wic  alles  Schone  stets  ein  Ratscl  ihm  verblieb, 

Weil  seine  Kunst  er  nicht  als  wahrer  KOnstler  trieb. 

VI. 

NICHT  lange  wartcte  Mi-a-no-wann, 
Da  horte  er  den  jungen  Mann 

Schon  auf  dem  Korridore  gehn, 

Und  sah  ihn  gleich  darauf  auch  in  der  Kammer  stehn, 

Und  sah,  wic  er  mit  briinstiger  Gebarde 
Sich  vor  dem  Garten  warf  zur  Erdc, 

Und  horte,  wic  er  tief 

Au6eufeend  ricf: 

Oh  Meistcr,  heut  auch  trieb  mich  mein  Verlangen, 
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Dass  wieder  ich  zu  deinem  Bild  gegangen, 

Erweisc  heute  dcnn  mir  wieder  dcinc  Gunst, 

Und  alles,  was  du  nun  schon  scit  geraumcr  Zcit 
Vom  Mahle  deiner  hchrcn  Kunst 

Mir  mitzuteilen  gtitigst  warst  bereit, 

Oh  gicb  mirs  heute  auch,  oh  speise 
Die  Seele  mir  nach  Gotter  Weisc! 

Erscheine  wieder  mir;  denn  ich  gehore 

Mit  alien  Sinnen  dir  nur  an, 

Und  wic  du's  jeden  Tag  gethan, 
So  segne  mich  auch  jetzt  durch  deine  Lehre. 

Mi-a-no-wann  war  ganz  perplex 
Und  dachte  still:  was  will  der  Fcx, 

Wic  kann  man  eine  Landschaft  haranguieren? 
Das  muss  mich  amusicrcn. 

Doch,  siehe  da,  wie  man  euch  schon  erzahlte 

Am  Anfang  des  Gedichts, 

Phosphorescierte  plotzlich  das  Gemalde 
Im  Schimmer  zauberhaften  Lichts. 

Die  Kammer  schien  sich  seltsam  aufzuhellen, 

Lebendig  wurden  die  gemalten  Wellen, 

Lebendig  wurden  Rosenbusch  und  Baum; 

Und  Herr  Mi-a-no-wann  befand  sich  wie  im  Traum. 

Zwar  selbst  in  diesem  Glorienschein 

Sah  er  den  ganzen  Reiz  des  Bildes  noch  nicht  ein, 

Wie  jcder,  der  allein  auf  seinen  Nutzen  geht, 

Von  wahrer  Schonheit  nichts  verstcht; 

Doch  staimte  er  —  soweit  das  ein  Chinese  kann  — 

Und  sah  das  Ding  mit  offhcm  Munde  an. 

Urn  so  gerOhrter  ist  der  Dichter, 
Da  wieder  sich  das  schone  Bild 

In  seiner  ganzen  Pracht  enthOllt, 

221 



Und  ungcrn  lcistctc  Vcrzicht  er, 

Es  wiedcr  alles  sauber  nachzumalcn, 

Was  sich  cntdecktc  in  den  Zaubcrstrahlen. 

Die  andcrn  Dingc  licsscn  ihn  nur  kalt, 

Er  machte,  dass  cr  bald 

Zu  Ende  kam  mit  dem,  das  ihn  gar  oft  gequalt, 

Wenn  alles  ganz  genau  der  Reihe  nach  erzahlt 

Und  dargethan  sein  wollte,  selbst  der  Ruhm 

Von  Mi-a-no-wanns  bessrer  Halite  lag 

Ihm  nicht  so  sehr  im  Sinn  als  der  gemalte  Hag 

Und  Wi-o-war-mis  Heiligtum. 

Und  just  um  diese  Zeit,  wo  er  am  Ofcn  sitzt, 

Und  durch  die  zugefrornen  Fenster 

Kaum  sehen  kann,  vie  rings  die  ganze  Welt 

In  Rcif  und  Frost  erschauernd  blitzt, 

Und  Baume  stehn  wie  magere  Gcspenster, 

Und  sterngeformter  Schnee  vom  grauen  Himmel  fallt, 

Wie  phantasierte  er  nicht  gern 

Bei  einer  Tasse  China-Thee, 

Es  schmelze  piotzlich  all  der  Schnee, 

Und  alles  Grfin  sei  da  und  Blumen  nah  und  fern, 

Und  Sonne,  vie  sie  hell  im  schonen  Garten  schien, 

Der  alle  KOnstc  buhlender  Armiden 

Weit  tibertraf,  selbst  Tiburs  Himmelsfricden 

Und  Tempes  zartes  MyrtengrOn? 

Doch  hab  ich  von  dem  Bild  euch  schon  soviel  gesagt, 

Dass  sicher  euch  schon  langst  die  Langeveile  plagt. 

Nur  eins  noch  mochte  ich  erzahlen: 

Aus  der  atherisch  klaren  Luft 

Quoll  mit  dem  sOssen  Lied  der  leichtbeschwingten  Kehlen 
Ein  Himmelsduft 

Und  parfiimierte  mit  der  reinsten  Narde 
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Die  dumpfigte  Mansardc  * 
Und  selbst  Mi-a-no-wann  in  seiner  Lauerecke 

Empfand,  als  ob  er  was  sehr  Angenehmes  schmecke. 
Dann  aber  tonte  aus  des  Parks  Bereichen 

Melodisch  hell  ein  Glockenzeichen. 

Auf  that  sich  des  Palastes  Thtir, 

Und  Wi-o-war-mi  trat  herfiir 

Und  ging  bis  an  des  Bildes  Rand, 

Ergriff  den  SchOler  bei  der  Hand, 
Urn  sich  mit  ihm  auf  manchem  Pfad 

Und  am  Gestad 

Des  kleinen  Sees  zu  promenieren, 

Und  in  gedampftem  Ton  mit  ihm  zu  konversieren, 
Bis  endlich  in  der  sQssen  Frische 

Der  RosenbOsche 

Sich  ihr  Gesprach  Mi-a-no-wannens  Ohren, 
Sie  selbst  sich  seinem  Blick  verloren. 

Gleich  kroch  Mi-a-no-wann,  der  Thor 

Neugierig  aus  dem  Winkel  vor 
Und  lief  zum  Bild  und  hob  das  Bein 

Und  wollte  in  den  Park  hinein. 

Doch  ftihlt  er  plotzlich  sich  gehemmt, 

Sein  Streben  eingedammt, 

Und  wenn  er  auch  gesehn,  wie  Busch  und  Baum  sich 

Und  Luft  und  Wasser  spielend  sich  bewegten, 

So  blieb  doch  jetzt,  wie  er  auch  das  Papier  beftlhlt, 
Das  Bild  ein  Bild. 

So  liess  er  schliesslich  nach  und  sagte  voll  Verdruss: 

Erwarten  wir  den  Schluss. 

Und  da  aufs  neue  er  der  bciden  Wort  vernahm, 

Das  langsam  naher  kam, 



Vcrbarg  cr  wieder  sich,  urn  zu  erspahn, 

Was  weiter  solkc  vor  sich  gchn. 

Kaum  war  cr  an  den  Ort  gekommcn, 

Den  er  schon  vorhin  eingenommen, 

Als  es  sich  wieder  in  den  Btischen  regte, 

Und  unser  Paar  sich  aus  dem  Bild  hervorbewegte. 

Oh,  wie  Mi-a-no-wann  nun  wieder  lauschte 

Auf  jedes  Wort,  das  Wi-o-war-mis  Mund  entrauschte. 

Der  sprach  rum  Schiiler:  Sohn,  dir  einzig  und  allein 

Werd  ich  den  Segen  meiner  Lehre  weihn. 

Denn  wahrlich,  diese  Welt  ist  schlecht, 

Kein  Einziger  weiss  mehr  was  gut  und  recht, 

Verwirrung  herrscht  und  Unverstand 

Und  unsre  Kunst  geriet  aus  Rand  und  Band. 

Ein  Heer  von  Pinseln  meint,  sie  konnten,  weil  sies  sind, 

Die  Welt  mit  ihren  Pinseleien 

Nach  Billigkeit  erfreuen; 

Und  die  l'asst  sichs  gefallen,  ̂ eil  sie  blind. 
Wo  Dummheit  herrscht  und  Aberwitz, 

Zieht  sich  der  Weise  gern  zuriick  auf  seinen  Sitz. 

Nur  du  mein  Sohn  —  so  schloss  er  mit  Emphase  — 
Bist  in  der  Wtistenei  die  bluhende  Oase. 

Beschamt  und  froh  schlich  unser  Freurid  hinaus 

Und  Wi-o-war-mi  ging  in  sein  gemaltes  Haus. 

Der  Glanz  entwich  vom  Bild,  wie  wenn  die  Sonne  sinkt, 

Und  Dunkelheit  aus  alien  Tiefen  dringt, 

Nur  auf  den  Hohen  lag  noch  kurz  ein  letzter  Strahl, 

Auch  der  verlosch,  dann  ward  es  dunkel  iiberall. 

Und  dxuikel  ward  es  auch  in  Mi->a-no-wanns  Brust. 

Erloschen  war  die  Sonne  seiner  Lust 
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Und  Groll  und  Wilt,  und  was  noch  sonst  im  Finstcrn  brtite, 

Kroch  zu  ihm  her  und  kroch  ihm  ins  Gcmiitc. 

Oh  Neid,  aus  dunklcm  Schoss  der  Liisternheit  gczcugt, 

Und  von  Verrat  und  Wut,  den  Ammen,  grossgesaugt, 

Medusa  du,  vorm  eignen  Anblick  grausend 

Und  drum  in  Finsternis  und  im  Verborgnen  hausend, 

Und  doch  wie  alles  giftige  Geziicht 

Auf  Opfer  stets  und  Beute  so  erpicht, 

Blutsauger  du,  der  in  verworfener  Gier 

Das  Blut  des  Nachsten  heimlich  saugt, 

Du  Ungettim,  das  wie  ein  reissend  Tier 

In  fremden  Leib  die  blutigen  Krallen  taucht, 

Gespenst,  das  Wandrer  auf  des  Lebens  Bahn 

Boshaft  erschreckt,  du  missgeborener  Wahn, 

Der  kleine  Seelen  bitter  und  vergallt 

Zu  taumelhaftem  Hochmut  schwellt, 

Wo,  wenn  ein  Edler  sank,  ein  Hohes  fiel, 

Warst  du,  verruchter  Neid,  nicht  mit  im  Spiel! 

Von  Abel  an,  wie  manch  ein  Weiser  und  ein  Held 

Ward  nicht  durch  deine  List  gefallt! 

Und  wo  Verrat  die  Stadt  und  Staaten  stOrzt, 

Bist  dus,  der  der  verraterischen  Brust 

Den  Trank  der  tibel  tollen  Lust 

Mit  seinen  scharfsten  Giften  wtirzt. 

Die  KSnige  kannst  du  auf  ihrem  Thron  nicht  leiden, 

Und  mochtest  Gott  sogar  urn  seinen  Himmel  neiden. 

Das  Hohe  willst  du  tief,  Gegriindetes  vernichtet 

Und  musst  doch  dulden,  dass  man  dich  bedichtet.  — 

—  So  ist  der  Dichter,  was  die  ganze  Welt 

Zersplittert  und  zusammenhalt, 

Das  Meer,  das  Land,  den  Sonn-  und  Mondenschein, 

Er  fangt  sie  all  im  Netz  von  seinen  Versen  ein. 



vn. 

NOCH  lang  im  dunkeln  Zimmer  sass Mi-a-no-wann  und  frass 

Den  Brei,  den  ihm  sein  Ingrimm  kochte, 

Und  den  er  garnicht  schlucken  mochte, 

Und  der  geschluckt  in  Kopf  und  Kragen 

Ihm  regte  manches  Unbehagen, 

So  dass  er  unter  vielem  St5hnen 

Auf  Racheplanen 

Mit  finstrer  Miene  briitete 

Und  wtitete. 

Doch  wenn  der  Leser  etwa  denken  sollte, 

Dass  Herr  Mi-a-no-wann 

Auf  Mord  und  Totschlag  sann, 

So  irrt  er  sich,  denn  wcnn  der  gute  Mann 

Auch  noch  so  grollte 

Und  schmollte, 

So  war  er  doch  verhaltnismassig  schQchtern 

Und  von  Verstande  ziemlich  nOchtern. 

Er  dachte  nur  daran,  wie  es  wol  anzustellen, 

Dem  Jiingling  seine  Freude  zu  vergallen. 

Und  als  er,  veil  ihm  selbst  kein  Einfall  kam, 

Zur  Gattin  seine  Zuflucht  nahm, 

Sprach  die :  Wir  mOssen  es  auf  jeden  Fall 
Vermeiden, 

Das  Bild  etwa  entzwei  zu  schneiden.  — 

Wer  weiss,  ob  nicht  mit  fiirchterlichem  Prall 

Der  Geist 

Dir  dann  zu  Kopfe  steigt,  und  dich  zu  Boden  schmeisst, 

Und  dir  das  Leben  raubt,  wie  es  schon  manchem  Christen 

Mit  Geistern  ist  passiert.  Hier  gilts,  ihn  Oberlisten, 
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Drum  h8re,  was  ich  ausgcdacht: 

In  stiller  Nacht, 

Wcnn  alles  schlaft,  auch  er  in  seincm  Haus, 

Dann  steigst  du  aus  dcm  Bett  heraus, 

Gchst  in  die  Kammer,  malst  bei  einer  Lampe  Schein 

Vor  Thiir  und  Fenster  ihm  'ne  Wand  von  Ziegelstein. 
Dann  kann  er  sich  nicht  mehr  uns  lastig  machen 

Und  wir,  wir  konnen  uns  ins  Faustchen  lachen. 

So  lautete  Frau  Rappelschnussens  Plan. 

£s  sah  so  einfach  sich  und  ungefahrlich  an, 

Doch  wie  gar  manches,  das  uns  harmlos  deucht, 

Aus  seinem  Schoss  ein  schweres  Ungliick  zcugt, 

So  wars  auch  hier.  Die  Dame  Rappelschnuss 

Hilft  unserm  Schwank  zu  einem  trtiben  Schluss. 

Mi-a-no-wann,  vie  sie  es  ihm  gesagt, 
Schlich  sich  denn  wirklich  in  der  nachsten  Nacht 

Mit  einer  Tube  rot  und  einer  Tube  weiss 

Und  einer  Tube  Medium 

Und  Pinsel  und  Palett  ins  Sanktuarium 

Und  malte  dort  mit  Fleiss 

Und  hiibsch  genau  in  aller  Seelenruh 

Die  Thliren  und  die  Fenster  zu, 

Ohn  nur  ein  einziges  zu  verpassen 
Und  auszulassen. 

Als  er  gemalt  nun  Stein  urn  Stein 

Mit  ihren  Fugen  weiss  und  rein, 

Und  nichts  sich  im  Palaste  rtihrte, 

Und  er  vom  Bild  her  keinen  Ton  verspOrte, 

Ging  er  voll  Heiterkeit  ins  Bett,  allwo  er  tief 

Bis  in  den  hellen  Morgen  schlief. 

Doch  als  nun  wiederum  am  nachsten  Abend 
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Die  Dammerung  mit  Tau  und  Rosen  kam, 

Die  heisse  Flur  mit  ktihler  Ruhe  labend, 

Und  alles  sanft  in  ihre  Anne  nahm, 

Und  ihre  Fltigel  schon  die  Nacht  hertiberstrcckte, 

War  ers,  der  wieder  sich  im  Kammerlein  versteckte. 

Denn  wo  war  nicht  die  Schadenfreude 

Verbunden  mit  dem  Neide? 

So  wollte  er  —  und  kicherte  —  crharren, 

Des  armen  Schftlers  Ankunft,  den  rum  Narren 

£r  jetzt  nach  seiner  Meinung  haben  konnte, 

Und  den  er,  wcnn  nun  auf  sein  Rufen 

Der  Geist  nicht  mehr  erschien  auf  des  Palastes  Stufen, 

Und  die  gemalte  Flur  sich  nicht  mehr  hell  besonnte, 

Durch  seine  Gegenwart  und  Wissenschaft  erschrecken 

Und  ihn  bei  Gross  und  Klein  mit  seinem  Lehrer  necken 

Und  so  blamieren  wollte, 

Dass  ihn  kein  Mensch  mehr  respektiercn  solltc.  — 

—  Er  rieb  sich  schon  im  voraus  seine  Hande 

Und  ahnte  nicht  das  dicke  Ende, 

Das  8fters  kommt,  wenn  Frevlern  Frevelthaten 

Nach  ihrer  falschen  Meinung  gut  geraten. 

Der  JOngling  kam  nun  bald;  und  wirklich  klang  kein  Ton 

Vom  Bilde  her,  nachdem  er  den  Sermon 

Auf  seinen  Knieen,  wie  jedes  Mai  gesprochen, 

Auch  ward  kein  Licht  gesehn,  kein  Duft  gerochen, 

Die  Kammer  blieb  im  Dunkeln  ruhiglich; 

Und  Mi-a-no-wann  war  vor  Wonne  ausser  sich. 

Der  jOngling  wars  vor  Schmerz  und  Staunen  ̂ was  geschehn 

Konnt  er  ja  in  der  Dunkelheit  nicht  sehn). 

Doch  plbtzlich  horte  man  aus  des  Palastes  Hallen 

Gewaltige  Hammerschlage  schallen. 
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Mi-a-no-wann!  Wie  ficl  bci  dem  Getose 

Das  Hcrz  dir  in  die  Hose! 

Und  als  die  Schlage  immer  ofter  prallten 

Und  ftirchterlich  wie  ferner  Donner  hallten, 

Und  wie  auf  einmal  aus  nem  Ritz 

Der  Ziegelmauer  brach  ein  Strahlenblitz, 

Da  hielts  ihn  nicht  und  mit  gestraubtem  Zopf 

Kroch  aus  der  Ecke  vor  der  arme  Tropf. 

Und  siehe  da,  wie  vor  dem  Blick  der  Schlangen 

Ein  Kolibri  halt  still,  gefangen, 

Und  vor  des  Feindes  ungeheurer  List 

Jedwede  Hoffhung  oder  Flucht  vergisst, 

So  wars  mit  ihm,  ihn  zog  ein  innrer  Drang, 

Geheimnisvoller  Zauberzwang 

Zu  unserm  Jtingling  hin,  der  bei  der  Sache 

Vor  Schrecken  fast  die  Sprache 

Verlor,  und  liess  an  dessen  Seite  ihn 

Vor  dem  Gemalde  nieder  knien, 

Und  zwang  ihn  dort  sich  zitternd  zu  verhalten, 

Bis  vollig  ward  die  Ziegelwand  zerspalten, 
Und  bis  der  wundervolle  Schimmer 

Sich  wieder  zeigte  in  Geholz  und  Zimmer. 

Und  als  die  Mauer  nun  den  wiederholten  Schlagen 

Des  Hammers  ganz  erlegen, 

Bewegten  voller  WBrde  aus  dem  Thor 

Der  Maler  und  der  Kaiser  sich  hervor, 

Der  Kaiser  Ting,  der  vor  vielhundert  Jahren 

Auch  in  das  Schlosschen  zog,  wie  ihr  es  schon  crfahren. 

Und  Wi-o- war-mi  trat  an  des  Gemaldes  Rand 

Und  hielt  'nen  Ziegel  in  der  Hand 
Und  warf  —  hab  hier  auf  alle  Falle 

Dein  Riechsalz,  liebe  Leserin,  zur  Stelle  — 

16 
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Und  warf  mit  solchcr  Wucht  dcm  armen  Tropf 

Den  schwcrcn  Backstcin  an  den  Kopf, 

Dass  —  venn  er  von  Natur  auch  ziemlich  hart  — 

Sein  Schadel  durch  und  durch  gespalten  ward. 

Oh  Rappelschnuss,  vergeht  dir  nun  dein  Lachen? 
Du  selber  musstest  dich  zur  Witwe  machcn. 

vm. 

SO  traf  Mi-a-no-wann  ein  grauses  Strafgericht, 
Und  es  erlosch  sein  Lebenslicht.  — 

Der  alte  Maler  stand  noch  immer  zornentglommen, 

Und  unser  JOngling  schwieg  beklemmen; 

Da  trat  die  Majcstat  mit  hohem  Anstand  vor 

Und  sprach  zur  Leiche:  Siehst  du,  grober  Thor, 

Wcnn  Aberwitz  und  Dummheit  neidgeschwellt 

Zum  Sturz  des  Edlen  sich  vereincn, 

So  bleibt  dasselbe  zwar  zunachst  ganz  ungeriihrt, 

Wie  auch  der  Mond  vom  Mopse  angebellt 

Nicht  unterbricht  sein  stetes  Scheinen, 

Und  ruhig  seine  Herde  weiter  ffthrt, 

Doch  wenn  Verrat-  und  Gift-gesdwollen 

Die  Hand  ans  Heiligtum  ihr  legt, 

Erregt  ihr  selbst  des  Himmels  Grollen, 

Dass  er  im  Blitz  euch  niederschlagt 

So  ists  auch  hier  geschehn,  du  dachtest 

Schon,  dass  du  uns  zu  nichte  machtcst, 

Und  prahltest 
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Schon  vor  dir  selbst,  dass  du  den  Ausgang  uns  vermaltest. 

Jcdoch  dein  Plan  war  schlecht.  Bliebs  uns  doch  unbenommen, 

Durch  cine  HinterthOr  heraus  zu  kommen. 

Wir  thaten  dieses  nicht;  dem  Fiirsten  und  dem  Weisen 

Ziemts  tiberall  hSchst  ehrenvoll  zu  reisen. 

So  brach  man  denn  fiir  uns  ganz  ohne  Mtih  und  Pein 

Die  noch  nicht  trockne  Mauer  ein. 

Und  nun  liegst  du  getroffen  vor  dem  Tempel 

Der  Kunst  als  warnendes  Excmpel. 

Nachdem  er  dies  gesprochen,  ging 

Der  Kaiser  Ting 

Mit  "WBrde  wieder  in  das  Schloss, 
Wo  noch  mit  all  dem  Mauerschmutz 

Und  der  Beseitigung  des  Schutts 

Beschaftigt  war  der  Dienertross.  — 

Der  Leser  fragt  mich  nun  gewiss: 

Wie  kommts,  dass  hier  am  Ende  der  Gcschichtc 

Die  Majcstat  noch  einmal  tritt  zu  Lichtc, 

Nachdem  die  ganze  Zeit  sie  ungesehen  blieb, 

Und  —  weiss  Gott  was  —  im  Zaubergarten  trieb? 

Konnt  Wi-o-war-mi  nicht,  wenns  fiberhaupt  von  NStcn, 

Die  obligate  Rede  reden? 

Oh  Leser,  diese  langc  Apostrophe 

Beweist,  du  seist  kein  Philosophe. 

Vernehme  denn  den  Grund  und  werdc  weiser: 

Die  Regel  gilt  noch  heut:  Der  Unterthan 

1st  still  und  leistet,  was  er  kann, 

Die  Reden  aber  halt  der  Kaiser. 
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NUN  will  sich  die  Geschichte  schliessen ; 

Doch  wills,  ich  sehs  an  ihren  Mienen  — 

Die  holden  Leserinnen 

Und  ihrc  Neugier  bass  verdriessen, 

Dass  ich  nicht  alles  ausgefiihrt, 

Was  femerhin  passiert, 

Was  nach  dem  Tode  von  Mi-a-no-wann 

Mit  unsenn  jungen  Mann 
Und  mit  den  Tanzerinnen  zart 

Und  mit  dem  Kaiser  und  mit  Wi-o-war-mi  ward. 

So  h5rt  denn  kurz:  Dcr  junge  Mann  verschwand 

Mit  Wi-o-war-mi  und  der  Majestat 

Im  Bild,  das  ruhig  nun  und  glatt  wie  eine  Wand 

Fiir  alle  Zeit  verblicb,  bis  endlich  spat, 

Als  einst  ein  Aufstand  war  im  Reich  der  Mittc, 

Ein  wilder  Haufen  ohne  Zucht  und  Sitte 

Auch  in  der  Galerie,  in  der  das  Bild  jetzt  stand, 

'Nen  angenehmen  Ort  fiir  seine  Tobsucht  fand. 
Und  vor  der  Wut  antiker  Boxerscharen 

Konnt  niemand  unser  Bild  bewahren. 

Doch  wunderbar,  vie  eine  Lanzenspitze 

Das  Bild  ein  wenig  nur  durchbohrt, 

Geschahen  allsofort 

Die  unerhbrtcsten  und  schaudervollsten  Blitze; 

Ein  Donnern  scholl,  die  Schar  liess  ab  von  ihrem  Raubc 

Und  machte  schnell  sich  aus  dem  Staube. 

Doch  aus  dem  Bild  entwickelte  sich  sich  zart 

Ein  Silberrauch  besondrer  Art. 

Den  ganzen  Park  mit  Baumen,  Schloss  und  Teichen 

Sah  man  in  diesem  Rauch  entweichen; 

Und  auf  der  Wolke  unterm  Rand 

Sah  Wi-o-war-mi  man,  der  heiter  lachelnd  stand, 



Und  unsern  Jungling  und  den  Kaiser  Ting, 

Die  Tanzerinnen  alle  zart  und  lieblich; 

Und  all  der  bunte  Dunst  zog  durch  ein  Fenster  flink 
Man  sah  ihn  bald  darauf  am  Horizonte  trOblich 

Als  rosenfarbnes  Abendwolkchen  stehn; 

Dann  ward  von  aller  Pracht  nichts  mehr  gesehn. 

Zuweilen  nur,  wenn  Wandrer  lange  Zeit 

In  Wlistenstaub  und  Hitze  sich  gemiiht, 

Geschieht  es,  dass  am  Horizonte  weit 

Seltsam  ein  Wundergarten  bltiht; 

Man  glaubt  sich  in  des  Paradieses  Nahe 

Und  eilt  herbei,  doch  wie  man  naher  eilt, 

Hat  sich  das  Trugbild  in  der  Hohe 
Schon  wieder  wolkenhaft  zerteilt. 

Fata  Morgana  nennt  man  dieses  Phanomen 

Und  fabelt  wohl,  es  sei  der  Aufenthalt  der  Feen, 

Ihr  aber,  die  ihr  mir  gelauscht,  ihr  wisst, 

Dass  es  des  Wi-o-war-mi  Garten  ist. 

Zum  Schluss  nun  wiinscht  der  Dichter  euch 

Ein  langes  Leben,  freudenreich, 

Und  dass  vor  Neid  und  falscher  Freunde  List 

Euch  Gott  bewahre  jeder  Frist, 

Und  dass  ihr,  wenn  euch  Sehnsucht  rein  entztindet, 

Den  Weg  wie  unser  Jiingling  findet. 

Denn:  Wenigen  ist  ein  Paradics  die  Kunst; 
Den  meisten  ist  sie  blauer  Dunst. 

Nun  liebe  Horer,  regt  zum  Beifall  eure  Hande, 

Denn  wir  sind  wirklich  jetzt  am 

ENDE. 
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Zwci  Holzschnitte  unbckannter  Hcrkunft  aus  der  k.  u.  k.  Hofbiblio- 

thck  zu  Wicn. 
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ANMERKUNGEN. 

IE  bcidcn  Traucr-Gcdichtc  fiber  den  Tod  zweier 

Schosshfindchen  sind  aus  einer  alten  Sammlung  nieder- 

sachsischer  Dichtungen  von  1725,  und  sind  von 

dem  seiner  Zeit  sehr  berfihmten  Martin  Brandenburg 

verfasst.  Man  wird  es  wohl  verstehen,  weshalb  wir 

diese  beiden  Gedichte,  die  in  ihrerMischung  von  frei- 

williger  und  unfreiwilliger  Drolerie  ausserordentlich  reizvoll  sind,  in  das 

Fcbruar-Heft,  das  auch  in  diesem  Jahre  einen  genehm  ubermfitig  heiteren 

Charakter  zeigt,  aufgenommen  haben.  Wir  werden  im  Lauf  dieses  Jahres 

noch  verschiedene  Beitrage  aus  dem  erwahnten  Sammelwerk  bringen. 

^Der  vollstandige  Titel  des  zweiten  Gedichtes,  von  dem  wir  nur  die 
Schlussverse  abdruckten,  heisst: 

Vier  Schluss-Strophen  aus 

Das  Rulim-wfirdige 
Amourettchen, 

entworfen  von  Philaret. 

oder  der  beklag'te  Tod  eines  Schoss- 
Hfindchcns.  . 

Brandenburg. 

Einer  der  Verse  dieses  unglaublich  langen  Gedichtes  rief  wegen  einer 

Anspielung  auf  die  Gefallsucht  und  die  Toilettenkfinste  der  damaligen 

Hamburger  Damen  eine  poetische  Controverse  zwischen  einer  »Ermine« 

xuid  rfhilaret*  hcrvor,  die  hier  mitzuteilen,  wir  uns  wegen  des  fehlenden 

Raumcs  leider  versagen  mfissen. 

& 

WIR  wfirden  fiber  die  alten  Holzschnittc,  die  wir  indieser  Nummer 

bringen,  kein  Wort  verlieren,  wenn  wir  nicht  —  durch  manche 

Erfahrung  gewitzigt  —  vor  der  Urteilslosigkeit  und  dem  bosen  Willen 

unsrer  Kritiker  und  Tagesblatter  eine  gewisse  Scheu  h'atten.  Wir  er- 
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klaren  nun,  urn  alien  moglichen  Angriffen  von  vornc  herein  iu  Be- 

gegnen,  dass  wir  durchaus  nicht  irgend  welche  Sensationen  durch  das 

Stoffliche  des  zweiten  Holzschnitts  erregen,  noch  uns  in  irgend  einer 

Weise  das  Ansehen  genialer  Riipelhaftigkeit  geben  wollen.  Der  ver- 

standige  Kunstfreund  wird  uns  dankbar  sein,  wenn  wir  in  dem  einzigen 

deutschen  Blatte,  das  sich  ohne  Riicksicht  auf  irgend  welche  anderweitige 

BedenkJichkeiten  einer  reinen  Kunstpflege  widmet,  hier  und  da  auch  solche 

Dokumente  alter  oder  neuerer  Kunst  veroffentlichen,  die  heutigen  Tages 

in  einer  auf  grossere  Verbreitung  und  umfassendere  Wirkung  berechneten 

Publikation  schlechterdings  nicht  am  Platze  waren. 

IN  der  Revue  blanche  vom  1 5.  Dezember  schreibt  Ernest  Lajeunesse  sehr 

schone  Zeilen  tiber  Oscar  Wilde's  traurige  letzte  Zeit  in  Paris.  »Ein 
aufgeschwenuntes  Phantom,  eine  enorme  Karikatur,  wie  er  sich  so  fiber 

einen  manhattan  oder  ein  grand  whisky  soda  beugte  und  ftir  schnell  vor- 

gestellte  Neugierige,  fQr  Freunde,  ftir  irgendwen,  immer  wieder  seine 

Improvisationen  improvisierte  oder  seine  etwas  miiden  Paradoxe  wieder- 

holte.  Eigentlich  holte  er  nur  ftir  sich  selber  alle  diese  Gcschichten 

wieder  hervor.  Er  wollte  sich  einschlafern  und  aufvecken  zugleich,  sich 

Oberzeugen,  dass  er  noch  denke,  dass  er  noch  wisse.  Und  er  wusste  alles. 

Die  Kommentatoren  des  Dante  und  ihre  Kommentare,  die  Quellen  des 

Rossetti,  die  Kleinigkeiten  und  die  grossen  Dinge,  tiber  alles  das  redete  er 

eifiig  vie  ein  JUngling,  worauf  er  lachelte  mit  seinem  Leidenslacheln 

oder  sich  einem  Lachen  hingab,  einem  Lachen  ftir  nichts,  das  seinen 

Bauch  schOttelte,  seine  Schweins-Kinnbacken  und  das  Gold  seiner  arm- 

seligen  Zahne.  Langsam,  Wort  ftir  Wort,  in  seinem  Fieber  einer  stammeln- 

den  Arbeit,  erfand  er  leichteParabeln;  die  Geschichte  von  dem  Herrn,  der, 

nachdem  er  ein  falsches  Geldsrtick  erhalten,  mit  dem  illusorischen  Konig 

zu  streiten  beginnt,  dessen  Bild  er  gesehen  . . .  Aber  es  fehlte  ihm,  urn 

es  aufzuschreiben,  der  goldne  Tisch  des  Seneca  —  und  sein  eigner  . . . 
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Er  war  auf  dem  Land  gewesen  und  in  Italien,  er  wollte  nach  Spanien  und 

an  die  mittellandische  KOstc  zuriick:  aber  es  gab  nichts  als  Paris,  das  fast 

vcrschlosscnc  Paris,  das  ihm  nicht  mehr  bot  als  Spclunkcn,  wo  zu  trinkcn, 

cin  taubcs  Paris,  cin  ausgehungertes,  hastiges  Paris  mit  Congcstioncn  dort  und 

Bleichsucht  da,  cine  Stadt  ohne  Ewigkeit  und  ohne  My  the.  Jeder  Tag  brachte 

ihm  Leiden:  ohne  Hof,  ohne  Freund  fiel  er  in  schlimmste  Neurasthenic 

Die  Not  peinigte  ihn:  die  Pension  von  zehn  Francs  ftirdenTag,  die  er  von 

seiner  Familie  bekam,  erhielt  keinen  Zuwachs  von  den  Verlegern:  er 

sollte  arbeiten,  Sachen,  zu  denen  er  sich  vertragsmassig  verpflichtet  hatte 

—  und  es  ist  ihm  nicht  mdglich,  vor  drei  Uhr  Nachmittag  aufxustehen. 

Aber  er  qualt  sich  nicht  mit  Bitterkeit,  er  braucht  sich  auf:  eines  Tages 

legt  er  sich  ru  Bett  mit  der  Vorgabe,  in  einem  Restaurant  durch  Muscheln 

vergiftet  worden  zu  sein:  nur  schwer  vermag  er  wieder  aufitustehen,  mit 

einem  Vorgedanken  an  den  Tod,  den  er  sterben  wird.  Da  erzahlt  er  alle 

seine  Geschichten  auf  einmal :  es  ist  das  bittere  imd  blendende  Bouquet  eines 

Ubermenschlichen  Feuerwerks.  Die  ihn  am  Ende  seines  Lebens  sahen,  wit 

er  da  dieStrahnen  von  Gold  und  gewebten  Steinen  abhaspelte,  diese  phan- 

tastischen  Subtilitaten  horten,  aus  denen  er  seine  Dramen  und  kOnftigen 

Gedichte  schneiden  imd  malen  wollte,  die  da  sahen,  vie  er  das  alles  nach- 

lassig  und  stolz  wie  nichts  hielt  und  ihn  seine  letzten  Worte  husten  und 

lachen  horten,  werden  die  Erinnerung  an  ein  trauriges  und  hohes  Schau- 

spiel  von  einem  kaltblOtigen  Verdammten  bewahren,  der  nicht  ganz  zu 

Grunde  gehen  willa.  WirwerdenimLaufe  dieses  Jahrganges  verschiedene 

Arbeiten  Wilde's  veroffentlichen,  die  bisher  in  deutscher  Sprache  noch 
nicht  erschienen  sind.  BleL 

Michael  Kramer.  Drama  in  vier  Akten  von  Gerhart  Hauptmann. 

(Berlin  bei  S.  Fischer.} 

AEHREND  der  Fuhrmann  Hentschel  ein  in  seiner  Art  vollkommenes 

VV  Meisterwerk  ist,  das  man  nur  mit  einem  Geftihle  herzlicher 

Bekiimmerung  Ober  sich  ergehen  lassen  kann  (es  sei  denn,  man  betrachtc 
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cs  lcdiglich  auf  seine  technischen  Qualitaten  hin},  so  ist  Michael  Kramer 

eine  unvollkommene,  mit  klar  ersichtlichen  Fchlern  reichlich  bchaftete 

Dichtung,  nach  deren  Gcnuss  man  das  schoneGeftihl  wahrhaftiger  Bereiche- 

rung  und  Erhebung  hat  its  sei  denn,  man  lasse  sich  durch  die  Mangcl- 

haftigkeit  einzelner  Teile  Obermassig  beirrcn}.  Wir  dOrfen  hier  zum  erstcn 

Male  Gerhart  Hauptmann  als  den  Schbpfer  einer  reinen,  grossen,  in  einem 

gewissen  Sinne  monumentalen  Gestalt  begriissen,  und  wir  thun  dies  mit 

urn  so  lebhaftererFreude,  als  wir  von  derEmpfindung  crfiillt  sind,  dass  der 

Dichter  mit  diesem  Werke,  mit  dieser  Gestalt  bewusst  seinen  erstcn  Schritt 

in  d  a  s  Gebiet  grosser  Kunst  gethan  hat,  auf  dem  wir  bei  seiner  kiinstlerischen 

Kraffund  Bedeutung  Vollendetes  von  ihm  erwarten  dflrfen.  Es  ist  nicht 

das  erste  Mai,  dass  er  sich  bestrebt,  aus  der  Enge  der  realistischen  Genre- 

kunst  heraus  in  frciere  Weiten,  tiefere  Grtinde,  hohere  Spharen  zu  kommen, 

aber  wahrend  dieses  vcrehrungswOrdige  Streben  ihn  bisher  vom  Wesen 

seiner  Begabuhg  abfiihrte  und  in  feme  Gebiete  lenkte,  zu  deren  Beherr- 

schung  seine  Mittel  unzureichend  sind,  hat  er  sich  diesmal  nicht  vom 
Mutterboden  seiner  Kraft  entfernt  und  rein  mit  seinen  Mitteln  etwas 

wirklich  Grosses  geschaflFen,  indem  er  das  Wesen  eines  bedeutenden 

Mcnschen  ganz  umfasste  und  ktinstlerisch  in  so  starken  Zugcn  schon  hin- 

stellte,  dass  wir  endlich  wieder  einmal  das  Hochgefiihl  haben,  zu  sehen, 

wie  die  kostbaren  Krafte  hoher  Kunst  sich  an  einem  grossen  Stiick  Leben 

siegreich  messen.  Die  Gestalt  des  alten  Kramer  ist  nicht  das  Werk 

brillanter  Kleinkunst,  sondern  die  Schopfung  eines  Dichters.  Sie  ist  nicht 

bloss  beobachtet  oder  aus  beobachteten  ZOgen  konstruiert,  sondem  sie  ist 

wirklich  im  Geiste  cmpfangen  und  geboren  aus  den  Tiefcn  schopferischer 

Kraft.  Darum  interessiert  sie  nicht  bloss  als  tadellose  Figur,  sondem  sie 

strahlt  alle  die  Kraft  und  Warmc  einer  starken  Secle  aus,  die  dazu  notig 

sein  musste,  ein  solches  Gebilde  aus  sich  zu  erzeugen.  Man  kann  das 

kaum  im  Einzelnen  nachweisen,  aber  wer  nur  (iberhaupt  Sinn  fiir  das 

hat,  was  wir  einzig  Kunst  nennen  sollten:  fiir  das,  was  dem  Genius  ge- 

schenkt,  der  blossen  Geschicklichkeit  nie  zu  cigen  wird,  Rlr  das  Ent- 

standene,  nicht  Gemachte,  fiir  das  Wunderbare,  das  nicht  bloss  Spiegel 
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der  Wirklichkeit,  sondcrn  cine  eigene  Wirklichkeit  ist,  —  der  wird  davor 

nicht  nur  das  Gcftihl  ktinstlerischer  Genugthuung,  sondern  cin  Geftihl 

von  AndachtundBeglfickung  haben.  Es  widerstrebt  mir,  angesichts  dieser 

Gestalt,  der  ersten  gross  en  Leistung  Hauptmanns,  von  denMangeln  des 

StCickes  zu  reden,  das  in  der  Mchrzahl  seiner  Partien  jener  belangloscn 

Genrekunst  angehort,  die  selbst  in  ihrer  Vollendung  ktimmerlich  wirkt. 

Man  empfindet  fast  ctwas  wie  Freude  dariiber,  dass  diese  Partien  vom 
Dichter  nicht  mit  der  sonst  an  ihm  bekannten  Liebe  ftir  den  Kleinkram 

bchandelt  sind.  Man  mochte  glauben,  dass  zuerst  der  wundervolle  vierte 

Akt  entstanden  und  das  Obrige  mit  einer  Art  Depoftt  hinzugeftfgt  seL 

Das  ware  im  Sinne  des  frtiheren  Klcinmcisters  Hauptmann  ein  schweres 

Vergehen  gegen  die  Regeln  des  guten  und  sauberen  Handwerks,  aber  der 

Schopfer  der  Gestalt  des  alten  Kramer  darf  sich  daftir  schon  Absolution 

gevrahren,  wenngleich  das  Publikum  gegen  ihn  entschieden  hat 

O.J.  B. 
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ZWEI  MENSCHEN 

Roman  in  Romanzen  von  Richard  DehmeL 

Zweiter  Umkreis:  Die  Seligkeit 

Eingang. 

Halt  ein,  halt  ein  —  weit  iiber  jenen  Gleisen, 

wo  man  noch  Hohen  sieht  und  Tiefenj 

mm  sollst  du  erst  das  wahre  Leben  umkreisen 

und  sollst  der  Allmacht  Deine  Macht  verbriefen. 

Sieh:  zwei  Adler  steuern,  vom  Sturm  getrieben, 
iiber  allem  Erdentrott! 

Du  aber  bist  noch  Mensch  geblieben: 

du  atmest  und  entatmest  Gott. 

Willst  du  nicht  das  Ewige  selbst  erreichen? 

oh,  dann  lafs  auch  Gott  zuriick! 

denn  es  gilt,  o  Mensch,  dein  Gliick 

mit  dem  Weltgliick  zu  vergleichen. 
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Es  lebe  die  That. 

Zwei  Menscben  rcitcn  durch  maihellcn  Hain, 

galopp,  galopp,  von  Schatten  zu  Sonnenschein, 

allc  Blatter  sind  griine  Flammcn. 

Wenn  dcr  Himmcl  erscheint,  wenn  die  Pferde  auftchnauben, 

sehn  sich  die  Beiden  mit  jauchzenden  Augen 

immer  wieder  beisammen 

und  werfen  den  Kopf  vie  die  Tiere. 

Immer  wieder  streckt  durch  die  goldnen  Strablcn 

auf  dem  schmalen 

Moosweg  zwischen  den  hohen  Stammen 
dann  cin  dunklcr  Schemen 

halb  Chimare  halb  Drache 

hopp  alle  Vierc, 
da  mftssen  sie  lacben 

und  werfen  dem  Untier  Kufshande  zu. 

Und  das  Weib  kann  den  Jubel  nicbt  langer  dammen, 

laut  scheucht  ihr  Ruf  die  Mittagsruh : 

Echo!  Echol  stimm  ein,  stimm  cin  — 

es  wollt  eine  Seele  sich  befrein, 

da  band  das  GlUck  ihr  die  Hande! 

O  Meiner,  hilf  mir  die  Arme  breiten, 

halt  mich  gefangen,  du,  ohne  Ende, 

ach  k5nnt  ich  ewig  so  weiter  reiten! 

Und  der  Mann,  plotzlich  die  Sporen  gebend, 

in  die  Brusttasche  greifend,  im  Sattel  sich  hebend, 

jagt  vor  ihr  her  fort : 

komm,  ich  nehm  dich  beim  Wort! 

Und  wenn  ich  die  Freiheit  driiber  verliere: 

hicr  —  es  lebe  die  That  —  und  das  ndtgc  klein  Geld! 
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voila,  madame:  Banknoten!  —  gelt: 

die  sind  docb  mehr  wcrt  als  Archivpapiere?! 

Er  schwenkt  die  blauen  Lappen  in  der  Sonne, 

er  lacht,  dafs  ein  fast  schreckhaft  Echo  gclltj 

sie  hat  kaum  zugehort  vor  Frtihlingswonne, 

aufbaumend  gleifst  ihr  Rappen  in  der  Sonne, 
zwei  Menschen  reiten  in  die  Welt. 

Ein  Riickblick. 

Und  sie  machen  Halt  und  lugen  aus : 

da  liegt,  von  Epheu  eingehiillt, 
im  Kiefernhochwald  still  ein  kleines  Haus, 

die  graue  Lichtung  ist  erflillt 

vom  kiihlen  Duft  des  Morgentaus. 

Der  Mann  blickt  lange  auf  die  beiden  Linden 

am  moosbedeckten  Zaun  des  alten  Herdes, 

dann  greift  er  in  die  Mahne  seines  Pfcrdes 

und  nimmt  ein  Haar  und  iibergiebt's  den  Winden: 

Sieh,  Meine,  so  werf  ich  hinter  mich, 

was  uns  noch  scheidet  durch  Erinnerungen. 

Dort  halten  Zwei  in  treuen  Armen  sich, 

die  traumen  jetzt  viellcicht  von  ihrem  Jungen, 

wic  er  sein  Kind  kufst,  vaterlich. 

Sie  haben  Alles  in  mir  grofsgehegt, 

wodurch  sich  Menschenseelen  glOcklich  schatzenj 

doch  wiifsten  sie,  welch  GlUck  mich  jetzt  bewegt, 

und  welches  Leid  es  Andern  auferlegt, 

sie  wiirden  sich  vor  ihrem  Sohn  entsetzen, 

Er  blickt  kalt  weg,  er  lachelt  befangen ; 
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das  Weib  hebt  stcht  vom  Sattelknauf  die  Hand. 

Sie  hat  das  Haar  im  Flattern  aufgcfangcn, 

sie  halt's  wie  zum  Zerreifsen  gespannt. 

Nun  reicht  sie's  ihm  zurtick  mit  frostelnden  Wangen: 

Nein,  Lux:  so  leicht  verwirft  man  nicht. 

Was  hilft  dein  Lacheln  —  ich  seh  dcin  wahres  Gesicht ; 

uns  scheidet  Allcs,  was  uns  nicht  gesellt. 

Du  willst  mir  helfen,  mich  in  mein  Schicksal  schicken ; 

wohlanl  so  zeige  mir  mit  immer  warmeren  Blicken 
versdhnt  die  Zwietracht  dieser  Welti 

Da  fliegt  cin  Glanz  rings  fibers  Haidekraut, 

die  Sonne  kommt  durchs  Holz,  cin  Hund  gicbt  Laut, 

ein  Ruf  hallt  jenseit  des  Geheges ; 

das  Haar  entwcht,  hell  starrt  das  Hirschgcveih 

vom  grauen  First  der  Forsterei, 

zwei  Menschen  reiten  eilends  ihres  Wegcs. 

Weitcr. 

Und  auf  ciner  Landstrafse  begegnet  ihnen 

eine  Heerde  S chafe,  vom  Abendrot  beschienen, 

und  sie  mOsscn  durch  den  Staub. 

Der  lahme  Hirt  hebt  besorgt  seinen  Stecken, 

dafs  die  Pfcrde  vie  rasend  vor  der  Mifsgestalt  erschrecken, 

aus  den  Zfigeln  gehn,  hussa,  quer  durch  den  Haufen. 

Hinter  ihnen  her  larmt's  blSkend  imd  blafFend,  . 

eine  Weile  —  dann  stoppt  der  tolle  Ritt, 

sie  zwingen  die  Gaule  zum  spanischen  Schritt, 

und  das  Weib  sagt  lachelnd,  die  Schleppe  raffend: 

Als  ich  gestern  den  Brief  —  du  weifst  —  abschickte, 
da  vrurde  mir  auf  einmal  klar, 



wie  dienlich  dcr  goldne  Kafig  mir  war, 

in  dcsscn  Luft  ich  bcinah  crsticktc. 

Wie  hat  diese  Luft  mir  doch  erst  eingegeben, 

was  es  bedeutet,  sich  ganz  auslebcn, 

ganz  in  cin  andres  Leben  hin! 

Wic  kann  ich  jctzt  in  jcdem  Baum  aufgehcn: 

das  Wachstum  jedcr  Blute  lafst  mich  sehen, 

wais  du  mir  bist,  was  ich  dir  bin! 

Wic  glanzt  mir  selbst  dcr  Kriippel  dort  im  Staube, 
er  ist  so  cins  mit  scincn  Hundcn 

wic  Gott  mit  seiner  Welt!  ich  glaube, 

das  hatt  ich  frtther  nicht  empfunden. 

Fruher  —  nickt  dcr  Mann,  und  klcmmt  die  Kandarc  heruntcr, 

denn  sein  Blauschimmel  halst  nach  ihrem  Rappen, 

als  wollten  sie  wieder  durch  die  Lappen: 

Aber  wcifst  du:  stcig  licber  nicht  weiter  hinunter 

in  diese  Welt  der  einfachen  Seelen  — 

sonst  mochte  dir  Eins  an  ihrem  Gottglftck  fehlen : 

sie  gchn  nicht  auf  darin,  sie  gehn  drin  unter  — 

unwissend  1  —  Gottseidank :  nicht  Einen  Tag 

warst  du  im  Stande,  zwischen  diescn  Viehern 

dich  auszuleben  —  oder  sag: 
mochtest  du  Tiere  zu  Erziehern? 

Zwei  Menschcn  lachen;  zwei  Pferde  wiehenu 

Am  Quell. 

Und  cs  fuhrt  ein  Wildstcg  durch  Farrenkraut  bcrgan, 

uber  Moos  und  Felsen  schlOpft  hupfend  das  Licht 

und  blitzt  im  Dickicht,  fern  ruft  cin  Kuckuk, 

Und  es  sprudelt  ein  Wasscr  durch  tiefen,  tiefen  Tann, 



da  sitzt  cin  nacktes  Weib,  das  Kranze  flicht, 

Kranze  urn  cincn  glitzernden  Mann, 

der  singsangt: 

Vor  der  Nixc  vom  Rhein  knict  der  Kobold  vom  Rhin 

und  bringt  schon  bang  seine  Brautschatze  dar: 

blaue  Blumen,  die  nur  im  Freien  blfihn, 

Mannertreu,  Pferdefufs,  Jungfer  im  Grfin, 

und  zur  Hochzeit  ein  stumm  Musikantenpaar: 

Unke,  die  munkelt  nur, 

GlCihvurm  karfunkelt  nur, 

Ellewelline,  husch,  tanzc  danach ! 

ein  Herr  Eidechs  hatte  einmal  zwci  Frauen, 

denen  er  sehr  am  Herzen  lag: 

eine,  der  gab  er  sein  tiefstes  Vertrauen, 

darauf  lief  er  der  andern  nach  — 

Ellewelline,  tanz  Serpentine, 

schwarz  ist  die  Nacht,  und  bunt  ist  der  Tag ! 

Und  der  Kuckuk  ruft,  und  der  Bergquell  sprudelt, 

und  das  dunkle  Weib  bekranzt  ihr  schwarz  Haar, 

und  sie  summt  —  und  das  Licbt  in  der  Welle  strudelt 

ktihl  und  warm,  wirr  und  klar: 

Ellewelline  tanzt  Serpentine, 

o  ja,  Herr  Eidechs,  sonderbar; 

sie  schwamm  eines  Nachts  um  den  Nixenstein, 

da  konnt  sie  den  ganzen  Tag  Kobolde  frein, 

jeden  Tag  ein  paar, 

macht  fast  tausend  im  Jahr  — 

aber  ans  Ufer  kam  einfach  ein  Mann, 

der  hatte  blaue  Schuh,  blaue  Himmelschuh  an  — 
Amen! 



Und  der  Kuckuk  ruft,  als  fand'er  kein  Endc; 
da  faltcn  die  zwei  Mcnschen  die  Hande. 

Heimat. 

Und  es  liegt  ein  Strom  im  Thai,  und  Nebel  steigen, 

der  Strom  glanzt  glasern  und  scheint  stillzustehn ; 

aus  griiner  Dammrung  dehnen  und  verzweigen 
die  Waldcr  sich  zu  hundert  blauen  Hohn. 

Ein  dunkles  Schlofs  wiegt  zwischen  seinen  Giebeln 

den  grofsen  goldnen  Mond,  zwei  Fenster  gliihn, 

und  drunter  winden  sich  an  Rebenhtigeln 
die  Lichter  kleiner  Stadte  hin. 

Dort  —  sagt  das  Weib  und  weist  mit  der  Gcrte 
von  ihrcm  Pferd  ins  Zwielicht  hinab  — 

dort  ging  ich  eines  Nachts  von  Grab  zu  Grab 
und  weinte  bis  zur  Herzensharte. 

In  die  Strudel  im  Strom,  ins  Gewirr  der  Baume, 

zu  den  Sternen,  die  uber  die  Berge  starrten, 

verstiefs  ich  meine  Himmelstraume 

und  verliefs  meine  Toten,  verschlofs  meinen  Garten. 

Keine  Seele  fragte  mehr  nach  meiner, 

kein  Geist  der  Vater  trat  her  zu  mir; 

nur  die  reiche  Erbin  wollte  manch  Einer. 

So  ging  ich  ins  Leben.    So  kam  ich  zu  Dir. 

Lange  schweigt  der  Mann;  die  Pferde  scharren, 

ein  Stein  rollt  zu  Thai,  ein  Echo  weekend, 

und  das  Weib  beginnt  in  den  Mond  zu  starren. 

Da  sagt  er  leise,  den  Arm  ausstreckend : 

Komm  —  es  wollt  eine  Seele  sich  befrein, 

da  band  ihr  die  Sehnsucht  die  Hande ; 
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was  beschworst  du  Schatten  am  griinen  Rhein, 

sieh  dort  in  die  Lichter  mit  mir  hinein, 

in  die  Heimat  ohnc  Ende! 

Sieh,  ist  nicht  der  Himmel  herabgesunken, 

dein  dunkles  Thai  vie  von  innen  erhellt  I 

Sternbildern  gleich  steht  Funkcn  nebcn  Funken, 

vom  Geist  der  Vater  jedes  zusammengestellt ! 

und  mild  belebt  das  irdische  Graberfeld 

der  tote  Mond,  vom  Licht  der  Sonne  trunken! 

Zwei  Menschen  atmen  auf,  in  ihrer  Welt 

Der  Geist  der  Erde. 

Und  wiedcr  dampft  cin  dumpfes  Wiehern  und  Schnauben, 

das  durch  den  Schatten  stiller  Bttsche  rauscht, 

im  hohen  Holz  das  Gurren  der  wilden  Tauben, 

und  das  Weib  lauscht. 

Der  schlafende  Mann  in  ihrem  Schoofs 

hat  schwer  gestohnt;  soli  sie  ihn  nitteln? 

Da  oflFnet  er  die  Augen,  bodenlos, 

er  sieht  die  Blumen  bltihn  im  schwiilen  Moos, 

und  jah,  als  wollt'cr  einen  Wurm  abschOtteln, 
macht  er  sich  los: 

Das  war,  weifs  Gott,  ein  Teufelstraum!  — 
Ich  safs  mit  dir  in  einem  alten  Park. 

Zuweilen  ritten  Leute  hin  am  Saum; 

und  plotzlich  kam  ein  Reiter,  jimg  und  stark, 

der  fing  uns  an  im  Zirkel  zu  umtraben, 

in  immer  glcichem,  ziellos  gleichem  Kreise, 

und  doch  so  eifrig  vie  auf  einer  Reise, 254 



als  mocht  er  Ruhe,  cndlich  Rube  habcn. 

Er  schicn  uns  beide  garnicht  zu  beachten, 

und  langsam  iibermannte  micb  cin  Scbauer : 

er  wurde  immer  alter,  immer  grauer, 

ich  mufst  ihn  immer  sinnender  betrachten, 

mit  immer  tiefer  angestrengten  Blicken, 

dann  sab  ich  Rofs  und  Reiter  grafslich  nicken, 

mit  Augen,  die  micb  immer  irrer  machten, 

ich  wollte  schrein  vor  sinnloser  Beschwcrde  — 

und  als  mich  deine  Hande  zu  mir  brachten, 

ftihlt'ich  mit  Grauen:  das  war  der  Geist  der  Erde. 

Er  kiifst  ibr  dankbar  die  Rechte ;  sie  nickt  und  lauscht. 

Er  siebt  die  Blumen  bltfhen  im  stillen  Moos. 

Er  hort  den  Wald  antworten,  es  gurrt  und  rauscht. 

Er  fiihlt  zwei  Augen  schveigen,  die  sinnen  blosi 

ich  weifs  einen  Himmcl  —  bodenlos  — 

und  er  schliefst  die  Arme  um  einen  Schoofs, 

da  rauscht  es  wieder:  zwci  Pferde  stecken 

die  Kopfe  durchs  Dickicht.  Zwei  Menschen  erschrecken. 

Durch  Schmutz. 

Und  cndlich  kommt  cine  Hfitte  in  Sicht; 

es  regnet,  dafs  sich  an  den  Wegen 

die  Halme  in  den  Schlamm  der  Berge  legen, 

er  spritzt  den  Reitern  ins  Gesicht. 

Sie  miissen  immer  mebr  die  Kopfe  neigen : 

Kirschbaum  bei  Kirschbaum,  immer  tiefer, 

spritzt  BlQtenfluten  von  den  Zweigen, 
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sic  klcbcn  fest  wie  Ungeziefer, 

das  Weib  spricht: 

Mir  ist,  als  ritten  wir  zum  Jiingstcn  Gericht: 

dcr  licbc  Gott  weint  seine  dicksten  Thranen. 

Ich  triefe  wie  die  Pfcrdemahncn; 

und  paradiesisch  riecht  mein  Rappe  nicht ! 

Sie  wischt  sich  heftig  den  Brei  von  Hals  und  Hut, 

der  Mann  will  langst  ein  Lacheln  verbeifsen, 

abcr  endlich  zwingt's  ihn,  er  mufs  den  Mund  aufreifsen 
und  lacht  in  hcllem  Uebermut: 

Ei  ei,  Frau  Fttrstin!  Gott  ist  gut  I 

er  mcrkt,  Ihr  wollt  in  den  Himmel  kommen, 

drum  kommt  uns  der  Himmel  hochstsclbst  entgegengeschwommen, 

oh  Mcine,  sei  keine  Martersaule! 

Allons,  was  starrst  du!  mein  Schimmel  hat  Eile: 

komm,  im  nachsten  Pfarrdorf  verkaufen  wir  die  Gaule, 

das  wird  unsrer  Pilgerkasse  frommen! 

Dann  rollst  du  zu  Rade  vor  mir  her, 

wie  Frau  Fortuna  erlaucht  im  Traum  der  Ahnen ; 

kein  Schmutz,  kein  Stallgeruch  befleckt  uns  mehr, 
kein  Kohlenrauch  von  Eisenbahnen. 

Dann  reisen  wir  nur  noch  bei  Sonnenschein 

und  lassen  unsre  Herzen  brennen, 

und  dann  will  ich  nie  mehr,  ich  schwbr  s,  dich  Frau  FOrstin  nennen 

und  doch  —  dein  ergebenster  Diener  sein. 

Sie  machen  vor  der  Hiitte  Halt, 

er  wischt  den  Schmutz  von  seinen  und  ihren 

Handen,  sie  wehrt  mit  sanfter  Gewalt; 

zwei  Menschen  steigen  von  den  Tieren. 
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Himmelsluft. 

Und  im  Glanz,  im  bebcndcn  blaucn  Glast 

urn  zwei  strahlende  Stahlmaschinen 

wiegt  dcr  Bergwind  Blumen  und  Bienen, 
traumhaft  halten  zwci  Menschen  Rast. 

Traumhaft  haucht  ein  Birkenstrauch 

Duft  und  Dunkel  urn  sic  her, 

im  Laube  spick  die  Luft,  bald  sanft,  bald  sehr, 

die  Graser  zittern  zwischen  ihnen, 

ein  Mann  summt: 

Nun  lafs  die  goldnen  Schatten 

durch  deine  Locken  gleiten, 
ich  will  dir  eine  Krone 

aus  lauter  Licht  bereiten; 

wiege  mich,  wiege  mich,  du  sollst  mir  Alles  sein, 
wie  ein  klein  Kindchen  bedarf  ich  dein. 

Siebst  du  den  freien  Himmel  dort 

aus  den  KlOftcn  steigen? 

ich  seh  eine  Freifrau  thronen, 

ihrem  Freiherrn  tief  leibeigen. 

Wecke  mich,  wecke  mich,  ich  will  dir  Alles  sein; 

ich  kann  dir  Gott  aufwiegen,  bedarfst  du  mein. 

Traumhaft  blickt  das  Weib  den  Weg  zuriick: 

um  zwei  strahlende  Stahlmaschinen 

wiegt  der  Bergwind  Blumen  und  Bienen, 

jede  taumelt  auf  gut  Gliick  — 
eine  Stimme  zittert  bin  zu  ihnen: 

Siehst  du  an  deiner  Krone  auch, 

Kind,  die  schroffen  Zinken  ? 



ich  sah  den  frcicn  Himmcl,  Herr, 

in  den  Kliiften  versinken. 

Hebe  mich,  halte  mich!  ich  war  so  tief  allein; 

lafs  uns  zusammen  Alles  sein ! 

Traumhaft  haucht  der  Birkenstrauch 

taumelnde  Schatten  urn  sie  her, 

im  Laube  wogt  das  Licht,  unendlich  sehr, 
Himmelsluft  hiillt  zwei  Menschen  ein. 
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Zwci  Kupferstiche  nach  Zcichnungcn  von  Callot  aus  E.  Th.  A.  Hoffmanns 
Prinzess  Brambilla. 
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DIE  UNGEWOEHNLICHE  ORCHIDEE/  AUS  DEM 

ENGLISCHEN  DES  H.  G.WELLS  VON  FRANZ  BLEI 

RCHIDEEN  kaufcn  ist  wie  auf  dcr  Borse  spielen: 

einc  Spekulation.  Sic  habcn  da  vor  sich  nichts  weiter 

als  dieses  braune,  eingeschrumpfte  Stuck  Zellgewebe 

—  ftfr  den  Rest  muss  Ihr  Urteil  sorgen  oder  das  des 
Verkaufers  oder  Ihr  Gliick,  wie  Sie  belieben. 

Moglich,  dass  die  Pflanze  im  Sterben  oder  schon  tot 

ist,  moglich,  dass  Sie  ftir  Ihr  Geld  etwas  ganz  Preiswertes  erworben  haben, 

moglich  sogar  —  und  der  Fall  war  schon  ofter  da  —  dass  sich  unter 

den  Augen  des  gliicklichen  Kaufers  langsam  eine  neue  Varietat  entfaltet, 

ein  unbekannter  Schatz,  ein  merkwflrdiger  Schwung  des  Labellums  oder 

eine  subtile  Farbennuance  oder  eine  unerwartete  Mimicry.  Auf  einem 

delikaten  grtfnen  Stengel  erbltihen  Stolz,  Schonheit  und  Profit  und  viel- 

leicht  sogar  Unsterblichkeit.  Denn  es  kann  passieren,  dass  dieses  neue 

Naturwunder  einen  Namen  braucht,  und  welcher,  ich  bitte  Sic!  kame 

ihm  besser  zu'als  der  des  Erfinders? 

Es  war  vielleicht  die  Hoffhung  auf  einen  solchcn  gliicklichen  Fund,  die 

Winter- Weddcrburn  zu  einem  so  eifrigen  Klienten  der  Orchideen-Auk- 

tionen  machte  —  diesc  Hoffiiung  und  dann  wohl  auch  noch,  dass  er 

nicht  das  Geringstc  auf  der  Welt  zu  thun  wusste.  Er  war  ein  scheuer, 

zurOckgezogener  und  ganz  und  gar  unnOtzlicher  Mensch,  der  gerade  so 

viel  Einkommen  hatte,  dass  er  damit  auch  dem  letzten  seiner  Bedflrfhissc 

genOgen  konnte  und  der  nicht  nervosc  Energie  genug  besass,  irgend  cine 

regelmassige  Arbeit  zu  suchen.  Er  hatte  auch  Marken  oder  Mflnzcn 

sammeln  konncn,  oder  den  Horaz  iibersctzen  oder  Biicher  binden.  Nun 

—  er  sammelte  Orchidccn  und  hatte  daftir  ein  kleines  ambitioses  Warm- 

haus.  Ich  habe  die  Idee,  sagte  er  einmal  bcimKafFee,  ich  habe  die 

Idee,  dass  mir  heute  was  passieren  wird.  —  O,  sagen  Sie  das  nicht!  rief 
seine  Haushalterin,  die  auch  eine  entfernte  Cousine  war.  » Etwas 

passieren     das  hatte  namlich  ftir  sie  nur  den  einen  Sinn  irgend  einer 
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bedeutenden  Katastrophe.  —  Sie  missvcrstchcn  mich.  Ich  meine  nichts 

Unangcnchmes  —  abcr  was,  das  weiss  ich  allerdings  auch  nicht.  Heute, 

fuhr  cr  nach  cincr  Pause  fort,  wird  Peters  eine  Sendung  Pflanzen  von 

den  Andamanen  verkaufen.  Ich  will  hingehen,  schauen,  was  das  ist 

Moglich,  dass  ich  zufallig  etwas  Gutes  kaufe.  Und  er  hielt  seine  Tasse 

ftir  ein  zwcitcsmal  KaflFee  hin. 

—  Ist  das  die  Sanunlung  dieses  armen  Burschen,  von  dem  sie  mir  gestern 

erzahlt  haben?  frug  seine  Cousine,  wahrend  sie  cinschenkte. 

—  Ja,  sagte  er  und  sah  tief  nachdenklich  auf  ein  Stuck  Kuchen. 

—  Ich  erlebe  niemals  etwas,  fing  er  gleich  wiedtr  an,  laut  denkend. 

Und  ich  weiss  nicht  warum.  Andere  Lcute  erleben  eine  Menge.  Da  ist 

z.  B.  Harry.  Erst  letzte  Woche  findet  er  am  Montag  ein  Six  pence-Stfick, 

am  Mittwoch  bekommen  seine  Htihner  die  Drehkrankheit,  am  Freitag 

kommt  sein  Cousin  aus  Australien  heim  und  am  Samstag  bricht 

er  sich  den  Knochel.  Was  ftir  ein  Strudel  von  Aufregungen.  Und  ich . .  .? 

—  An  Ihrer  Stelle  mochtc  ich  doch  nicht  so  vicle  haben.  Es  konnte 

nicht  gut  ftir  Sie  sein. 

—  Ich  glaub  schon,  es  ist  miihsam.  Aber  doch  —  Sie  sehen,  mir  passicrt 

niemals  nichts.  Als  Bub  fiel  ich  nirgends  herunter  oder  sonst  was;  als 

junger  Mann  hatte  ich  keine  tollen  Passionen,  ich  habe  mich  nie 

verheiratet.  Und  ich  mochte  doch  so  gern  den  Effekt  kennen  lernen, 

wenn  einem  einmal  etwas  passicrt,  etwas  wirklich  besonderes. 

Der  Orchideensammler  war,  als  er  starb,  bios  36  —  zwanzig  Jahr  jCnger 

als  ich.  Und  er  war  zweimal  verheiratet  und  einmal  geschieden;  er  hatte 

viermal  die  Malaria  und  brach  sich  einmal  den  Schenkel.  Einmal  totetc 

er  cinen  Malaien  und  ein  anderes  Mai  wurde  er  von  einem  vcrgifteten 

Pfcil  verwundet.  Und  schliesslich  wurde  er  von  den  Dschungelblutegeln 

aufgefressen.  Das  muss  ja  gewiss  alles  sehr  unangenehm  und  mOhvoll 

gewesen  sein,  aber  doch  auch  interessant,  nicht?  Ausgenommen  viclleicht 

die  Blutegel. 

—  Ich  bin  sicher,  es  war  nicht  gut  ftir  ihn,  sagte  die  Dame  mit  Ueber- 
zeugung. 
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—  Vicllcicht  nicht.  Dann  bcsah  Wedderburn  seine  Uhr.  Dreiundzwan- 

zig  Minuten  nach  Acht.  Ich  denke,  ich  nehme  den  3/4  1 2  Uhr  Zug,  so 

habe  ich  genug  Zeit.  Ich  ziehe  mein  Alpaca-Jakett  an,  es  halt  ganz 

warm,  und  den  grauen  Filzhut  und  die  braunen  Schuhe.  Ich  denke, 

dass  — 

Er  warf  einen  Blick  durchs  Fenster  auf  den  reinen  Himmel  und  den 

sonnenklaren  Garten  und  dann  unsicher  auf  seine  Cousine. 

—  Ich  meinc,  Sie  wiirden  ganz  gut  einen  Regenschirm  mitnehmen 

konnen,  wenn  Sie  nach  London  gehen,  sagte  die  Cousine  mit  einer 

Stimme,  die  keine  Antwort  duldete.  Das  Wetter  kann  umschlagen  auf 

dem  Hcimweg. 

Als  er  zurtickkam,  war  er  in  einem  Zustand  milder  Aufregung.  Er  hatte 

etwas  erstanden.  Es  war  selten,  dass  er  sich  rasch  zu  einem  Kauf  entschloss, 

aber  diesmal  war  es  so. 

—  Das  sind  Vandas,  sagte  er,  das  ein  Dendrobium  und  das  einige 

Palaeonophis. 

Wahrend  er  seine  Suppc  ass,  besah  er  voll  Liebe  seine  Einkaufe.  Auf 

dem  blanken  Tischtuch  lagen  sie  vor  ihm  ausgebreitet,  und  er  erzahlte 

seiner  Cousine  ihre  Geschichte,  ganz  sein  Mittagessen  vergessend.  Das 

war  seine  Gewohnheit,  am  Abend  seine  Londoner  Erlebnisse  nochmals 

zu  erleben,  ftfr  der  Cousine  und  seine  eigene  Unterhaltung. 

—  Ich  wusst  es  doch,  dass  ich  heute  etwas  erlebe:  ich  habe  das  gekauft. 

Einige  von  diesen  Blumen,  wissen  Sie,  einige  davon  sind  ganz  bemerkens- 
wcrt.  Ich  bin  sicher.  Ich  weiss  nicht  warum,  aber  ich  bin  so  sicher,  als 

hatte  mir  Einer  gesagt,  dass  einige  von  diesen  Knollen  bemerkenswert 
herauskommen  werden. 

—  Das  da  —  und  er  zeigte  auf  ein  runzeliges  Rhizom  —  ist  noch  nicht 

klassifiziert.  Es  kann  eine  Palaeonophis  sein,  aber  auch  nicht.  Es  kann 

einc  neue  Species,  ja  vielleicht  sogar  ein  neues  Genus  sein.  Und  es  war 

das  letzte  Sttick,  das  der  arme  Brallen  gesammelt  hat. 

—  Ich  kanns  gar  nicht  ansehen,  sagte  die  Haushalterin,  es  schaut  so 
hasslich  aus. 
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—  Mir  scheint  cs  tiberhaupt  nicht  auszuschauen. 

—  Schcn  Sie  nur  dicsc  Dinger,  die  da  ilberall  herausragen. 

—  Morgcn  will  ich  es  in  einen  Topf  setzen. 

—  Es  sieht  aus  wie  eine  Spinne,  die  sich  tot  stcllt.  Wedderburn  lachcltc 

und  studicrte  vorntibergeneigt  die  Wurzel.  Es  ist  ja  allerdings  nicht 

ganz  schon.  Aber  man  darf  diese  Dinge  niemals  nach  ihrem  vertrock- 

neten  Zustand  beurteilen.  Das  kann  eine  wundervolle  Orchidee  geben. 

Was  das  morgen  fiir  Arbeit  geben  wird!  Heute  Nacht  will  ich  nach- 

denken,  was  zu  thun  ist,  und  morgen  geh  ich  ans  Wcrk. 

Uebrigens,  fuhr  er  fort,  man  fand  den  armen  Brallen,  tot  oder  sterbend, 

in  einem  Sumpf  unter  Mangrovebaumen  liegen,  mit  gerade  einer  solchcn 

Orchidee  zerquetscht  unter  seinem  ROcken.  Er  war  einige  Tage  vorher 

nicht  ganz  wohl  gewesen,  eine  Art  Fieber,  und  hier  muss  er  ohnmachtig 

geworden  sein.  Diese  Mangrovestimpfe  sind  sehr  ungesund.  Und  das 

Blut  hatten  bis  auf  den  letzten  Tropfen  die  Blutegel  ausgesaugt.  Moglich, 
dass  er  fiir  diese  Pflanze  sein  Leben  licss. 

—  Ich  hab  sic  darum  nicht  lieber. 

—  Manner  mOssen  arbeiten,  selbst  wenn  die  Frauen  wcinen,  sagte 

Wedderburn  mit  tiefem  Ernst.  Lacherlich,  zu  sterben  ohnc  alien  Com- 

fort in  einem  Pest-Sumpf ;  und  Fieber  haben  und  nichts  anderes  zu  essen 

als  Chloridyn  und  Chinin,  und  niemanden  urn  sich  als  die  schrecklichen 

Eingcborenen.  Die  Andamanen-Insulaner  sollen  wirklich  scheusslich  sein 

und  konnen  unmoglich  gute  Kranken-Pflegerinnen  abgeben,  da  ihnen 

doch  die  notige  Schulung  fehlt.  Und  alles  das,  damit  Leutc  in  England 
Orchideen  haben! 

Angenehm  war  es  sicher  nicht;  aber  es  giebt  Menschen,  die  an  so  etwas 

Vcrgniigen  zu  haben  scheinen.  Sei  das,  wie  es  sei,  die  Eingeborncn 

seinejr  Expedition  waren  soweit  civilisiert,  dass  sie  auf  seine  Sammlungen 

so  lange  acht  hatten,  bis  sein  Genosse,  ein  Ornithologe,  aus  dem  Innern 

wicder  zurOckkam.  Aber  die  Spczies  der  Orchis  konnten  sie  nicht  an- 

geben  und  liessen  es  dabei.  Und  alles  das  macht  die  Sachc  noch  inter- 
essanter. 
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—  Das  mackt  sie  widerlich.  Wie  furchtbar,  wenn  da  noch  etwas  von 

der  Malaria  dranhingc !  Und  dann  —  tiber  dicscm  hasslichen  Ding  lag 

ein  Lcichnam!  Mein  Gott,  ich  hab  daran  noch  gar  nicht  gedacht!  Und 

darum  crklare  ich,  ich  kann  kcincn  Bissen  vom  Nachtmahl  mchr  csscn. 

—  Wenn  Sic  es  wiinschen,  trag  ich  es  vom  Tisch  fort  und  leg  cs  aufc 

Fcnsterbrctt.  Ich  kann  cs  da  gcrade  so  gut  schen. 

Die  nachsten  Tage  war  cr  in  der  That  ausscrordentlich  geschaftig  in 

scincm  klcinen  dampfenden  Warmhaus,  wirtschaftete  mit  Kohle,  Kork, 

Moos  und  alien  den  mysteriosen  Behclfen  herum,  wie  sic  Orchideen- 

ziichter  gebrauchen.  Er  fand,  cr  erlebe  einc  wunderbar  ereignisreiche 

Zeit.  Zu  seincn  Freunden  sprach  er  von  nichts  sonst  als  von  scinen  ncuen 

Orchideen  und  von  seiner  Erwartung  irgend  etwas  Ungcwohnlichen. 

Einige  von  den  Vandas  und  das  Dendrobium  gingen  unter  seiner  Sorg- 

falt  zu  Grunde,  abcr  gleichzcitig  begann  die  fremde  Orchis  Zeichcn  des 

Lebens  zu  gcben.  Er  war  cntzOckt  und  holte  die  Haushalterin  Vom  Obst- 

einsieden  weg,  damit  sie  es  sofort  sehe. 

—  Das  ist  ein  Keim,  erklarte  er,  und  bald  werden  da  kleine  Blatter  scin, 

Diese  kleinen  Dinger,  die  hier  herauskommen,  sind  Luftwurzeln. 

—  Sie  schauen  aus  wie  kleine  weisse  Finger,  die  sich  aus  dem  Braunen 

herausgraben.  Ich  mag  das  nicht. 

—  Und  warum  nicht? 

—  Ich  weiss  nicht.  Wic  Finger  schaut  das  aus,  die  Sic  fasscn  wollen. 
Ich  kann  nichts  ftir  mein  Gefiihl. 

—  Ich  mochte  cs  nicht  fdr  sichcr  bchauptcn,  aber  ich  glaubc  nicht,  das 
andere  Orchideen  solche  Luftwurzeln  haben.  Viclleicht  bildc  ich  mir 

das  iibrigens  nur  ein.  Schen  Sie,  wie  sie  an  den  Enden  abgeplattet  sind. 

—  Ich  mag  sie  nicht,  wiederholte  die  Haushalterin,  und  sie  wandtc  sich 

schauernd  ab.  Es  ist  dumm  von  mir,  ich  weiss,  aber  es  thut  mir  so  lcid, 

dass  Sie  das  Ding  so  gern  mogen.  Aber  ich  muss  immer  an  den  Cadaver 
denken. 

—  Aber  es  muss  ja  gar  nicht  diese  Pflanze  gewesen  sein.  Das  war  ja  nur 
so  eine  blosc  Idee  von  mir. 
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Die  Haushalterin  zuckte  die  Schultern. 

—  Trotzdcm,  ich  mag  es  nicht. 

Wedderburn  war  ein  bischen  gekrankt,  dass  sie  die  Pflanze  nicht  liebe. 

Aber  das  hielt  ihn  nicht  ab,  ihr  von  den  Orchideen  im  allgemein  und 

dieser  Orchidee  im  besonderen  zu  erzahlcn,  so  oft  er  Lust  dazu  hatte. 

—  Das  ist  so  merkwiirdig  mit  den  Orchideen,  fing  er  einmal  an,  so 

merkwtirdig  mit  diesen  vielen  moglichen  Ueberraschungen.  Sie  wissen, 

dass  Darwin  ihre  Fortpflanzung  studiert  und  gezeigt  hat,  dass  die  ganze 

Struktur  der  Pflanze  den  Zweck  hat,  den  Schmetterlingen  zu  erlaubcn, 

den  Pollen  von  Pflanze  zu  Pflanze  zu  tragcn.  Ich  glaube  nun,  dass  es  be- 

kannte  Arten  giebt,  deren  Blflte  sich  nicht  zu  dieser  Art  der  Fortpflanzung 

eignet.  Einige  der  Cypripedien  zum  Beispiel.  Man  kennt  keine  Insekten, 

die  sie  befruchten  konnten  und  in  einigen  von  ihnen  hat  man  noch  nie- 

mals  Samen  gefundcn. 

—  Aber  woher  kommen  die  jungen  Pflanzen? 

Von  Wurzelauslaufern  und  Knollen  und  solchen  andcrn  \Pucherungen. 
Das  ist  leicht  erklart.  Das  Ratsel  ist:  wozu  sind  die  Blumen  da? 

^Hochstwahrscheinlich,  fugte  er  hinzu,  ist  meine  Orchidee  in  dieser  Hin- 

sicht  ganz  ungewohnlich.  Ich  habe  schon  gcdacht,  Untersuchungen  an- 

zustellen,  wie  das  Darwin  machte.  Bis  jetzt  habe  ich  noch  keine  Zeic 

dazu  gefunden  oder  etwas  kam  dazwischen . . .  Jetzt  entfalten  sich  die 

Blatter.  Ich  mochte  gern,  dass  Sie  das  sehen.« 

Aber  sie  erklarte,  es  sei  ihr  zu  heiss  im  Warmhaus  und  dass  sie  davon 

Kopfweh  bekame.  Uebrigens  hatte  sie  die  Pflanze  einmal  gesehen,  und 

die  Luftwurzeln,  deren  manche  nun  wohl  langer  als  ein  Fuss  waren, 

hatten  sie  unglOcklicherweise  an  Tentakeln  erinncrt,  die  nach  etwas 

greifen.  Und  sie  traumte  davon,  wie  sie  mit  unglaublicher  Schnelligkcit 

hinter  ihr  her  waren.  Und  so  hatte  sie  zu  ihrer  vdlligen  Beruhigung 

beschlossen,  die  Pflanze  niemals  wieder  zu  sehen,  und  Wcdderburn  musstc 

die  Blatter  allein  bcwundern.  Sie  hatten  die  gewbhnliche  breite  Form, 

doch  waren  sie  tief  glanzcnd  grtln,  mit  dunkelroten  Flecken  und  Tupfen 

gegen  die  Basis  hin.  Er  hatte  nie  solche  Blatter  gesehen.   Die.  Pflanze 
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stand  auf  cincr  niederen  Bank,  nahc  dcm  Thermometer  und  bei  dem  ein- 

fachen  Apparat,  aus  dessen  Hahn  Tropfen  flir  Tropfen  heisses  Wasser  fiel, 

damit  es  die  Luft  in  Dampf  verwandle.  Und  Wedderburn  verbrachte 

mit  einer  gewissen  Regelmassigkeit  seine  Vormittage  vor  der  ungewohn- 
lichen  Pflanze,  in  Gedanken  auf  die  kommende  Bliite. 

Und  endlick  traf  das  grosse  Ereignis  ein.  Schon  an  der  ThUre  seines 

Treibhauses  wusste  er,  dass  die  Knospen  gesprungen  waren,  obwohl  er 

seine  Wiinderblume  hinter  dem  grossen  Palaeonophis  Lowii  nicht  sehen 

konnte.  Abcr  in  der  Luft  war  ein  neuer  Geruch,  ein  intensives  sussts 

reiches  Parftfm,  das  alle  andern  Dtifte  dieses  tiberftillten  kleincn  Glas- 

hauses  aufschluckte.  Er  stfirzte  auf  die  Blume  zu.  Und  die  griinen 

hangenden  Stiele  trugen  drei  grosse  Bliiten,  die  diesen  sflssen  iiberwal- 

tigenden  Duft  ausatmeten.  Wedderburn  stand  in  ekstatischer  Bewun- 

derung  davor. 

Die  Bliitenblatter  waren  weiss  mit  orangegoldnen  Streifen,  das  schwere 

Labellum  war  in  komplizierter  Weise  zusammcngerollt  und  ein  wunder- 

barcr  blaulicher  Purpur  mischte  sich  hier  mit  dem  Gold.  Wedderburn 

crkannte  sofort  eine  ganz  neue  Art.  Und  dieser  Duft,  dieser  unertrag- 
liche  Duft!  Und  wie  heiss  es  da  war.  Die  Bltiten  verschwammen  vor 

scinen  Augen. 

Er  wollte  die  Temperatur  ablesen  und  machtc  einen  Schritt  zum  Ther- 

mometer. Plotzlich  sah  er  allcs  schwankend.  Die  Ziegelsteine  auf  dcm 

Boden  tanzten  auf  und  nieder,  die  weissen  Bltiten,  die  grtinen  Blatter, 

das  ganze  Glashaus  schien  seitwarts  zu  schweben  und  dann  in  die  Hohe. 

Um  halb  ftlnf  machte  die  Cousinc  nach  unabanderlicher  Gewohnheit 

den  Thee.  Aber  Wedderburn  kam  nicht. 

—  Der  bctet  noch  vor  seiner  schrecklichen  Pflanze.  Und  sie  wartcte 

zehn  Minuten.  Seine  Uhr  muss  stehen  geblieben  sein.  Ich  will  ihn 

rufen. 

Und  sie  ging  direkt  zum  Glashaus,  offiiete  die  Thtir  und  rief  scinen 
Namen.  Kcine  Antwort.  Sie  ftihlte  die  schwere  Luft  und  das  intensive 



Parfiim.  Dann  sah  sie  etwas  auf  dcm  Boden  liegen,  bei  den  Dampfrohren. 

Einc  Minute  lang  stand  sie  bewegungslos. 

Da  lag  er  auf  dem  Riicken  zu  Fiissen  der  ungewohnlichen  Orchidec. 

Die  tentakelartigen  Luftarme  schaukeltcn  nicht  rnehr  frei  in  der  Luft, 

sie  waren  zusammengeballt  wie  ein  Gewirr  grauer  Seile  und  ihre  seh- 

nigen  gestreckten  Enden  lagen  fest  auf  seinem  Kinn,  seinem  Nacken  und 
seinen  Handen. 

Sie  verstand  nicht.  Da  sah  sie  unter  einem  dieser  Tentakel,  der  sich  auf 

die  Wange  geheftet  hatte,  einen  ganz  dttnnen  Faden  Blut. 
Mit  einem  Schrei  rannte  sie  zu  Wedderburn  und  versuchte  ihn  von  diesen 

Saugern,  diesen  wahrhaftigen  Blutegeln  wegzuziehen.  Sic  brach  zvei 

Tentakel  ab:  deren  Saft  floss  in  roten  Tropfchen. 

Der  betaubende  Geruch  der  Bliiten  machte  ihr  den  Kopf  schwer.  Sie  riss 

an  den  festhaltenden  Tentakeln.  Wie  sie  sich  an  das  Fleisch  klammcrn, 

wie  sie  nicht  loslassen !  Und  der  Korper  und  das  weisse  Leuchten  glittcn 

iiber  sie.  Sie  fiihltc  eine  Ohnmacht  kommen  und  sie  verstand,  dass  das 

nicht  sein  dOrfe.  Da  liess  sie  alles  und  stiess  eine  nahe  ThOr  auf.  Die 

frische  Luft  gab  ihr  einen  guten  Gedanken:  sie  packte  schnell  einen 

Blumentopf  und  warf  ihn  am  andern  Endc  des  Warmhauscs  durch  die 

Glasscheiben.  Dann  ging  sie  wieder  hinein  und  packte  mit  neuer  Kraft 

den  bewegungsloscn  Wedderburn  und  trug  ihn  an  die  frische  Luft.  Die 

ungewohnlichc  Orchidee  schleifte  hintennach,  denn  sie  liess  ihr  Opfer 

nicht  los.  Sic  liess  nicht  los.  Draussen  versuchte  sic  einc  Saugwunel 

nach  der  anderen  lossziunachen,  und  es  gelang.  Wedderburn  war  von  der 
schrecklichen  Pflanze  befreit. 

Er  war  bleich  und  blutete  aus  einem  Dutzend  kreisrunder  Flachen. 

Der  Diener  kam  den  Garten  herauf,  der  Ursachc  der  zerbrochenen  Glas- 

scheiben nachzusehen.  Da  sah  er  plotzlich  die  Haushalterin  vor  sich  auf- 

tauchen,  wie  sie  sich  mit  blutigen  Handen  urn  einen  leblosen  Korper 

bemiihte.  Im  ersten  Moment  dachte  er  an  ganz  unmoglichc  Sachcn. 

—  Wasser,  rief  sie,  und  ihrc  Stimme  machte  ihn  wicder  verniinftig.  Als 

er  hastig  mit  einem  Krug  Wasser  zurUckkam,  fand  er  sie  laut  weincnd, 
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Wedderburns  Kopf  im  Schoss  und  vom  Gcsicht  das  Blut  abwischen. 

—  Was  ist  los?  frug  Wedderburn,  machtc  cin  bischcn  die  Augcn  auf 

und  schloss  sie  gleich  wieder. 

—  Gch  zu  Annie,  sie  soil  herkommen,  und  dann  lauf  zu  Dr.  Haddon, 

sagte  die  Haushalterin  zu  dem  Diener  und  als  der  zogerte:  Ich  erzahle 

dir  alles,  wenn  du  zuriickkommst. 

Da  machte  Wedderburn  wieder  die  Augen  auf  und  als  sic  ihn  erstaunt 

fiber  seine  Situation  sah,  erklarte  sie  ihm:  Sic  wurden  im  Warmhaus 

ohnmachtig. 

—  Und  die  Orchidee? 

—  Ist  ganz  gut  versorgt. 

Wedderburn  hatte  viel  Blut  verloren,  aber  sonst  weiter  keine  Verlctzung 

erlitten.  Man  gab  ihm  Cognak  mit  Fleischextrakt  und  brachte  ihn  zu 

Bett.  Die  Haushalterin  erzahlte  dem  Dr.  Haddon  fragmentarisch  ihre 

Geschichtc.  wKommen  Sie  ins  Warmhaus  und  sehen  Sie  selbsts  sagte  sie. 

Die  kalte  Aussenluft  blies  durch  die  ofFene  ThOr  herein  und  das  dicke 

Parftim  war  fast  ganz  verfliichtet.  Die  meisten  der  Luftwnrzeln  lagen 

zerstreut  auf  den  Steinen  des  Bodens,  wo  viele  dunkle  Flecken  glanzten. 

Der  Stiel  der  Pflanze  war  beim  Fall  gebrochen  und  die  Bliiten  begannen 
welk  und  an  den  Randern  braun  zu  werden.  Der  Arzt  biickte  sich:  er 

sah,  wie  einc  der  Wurzeln  sich  leicht  bewegte,  und  er  zogerte. 

Am  andern  Morgen  lag  die  ungewohnliche  Orchidee  noch  immer  da, 

aber  schon  schwarz  und  in  Verwesung.  In  Intervallen  warf  der  Wind 

die  Thiir  des  Warmhauses  auf  und  zu  und  die  ganze  Orchideensammlung 
Wedderburns  war  vernichtet  und  verdorben.  Aber  Wedderburn  selber 

war  obenauf  und  (iber  die  Massen  gesprachig.   Er  konnte  sein  unge- a 

wohnliches  Erlebnis  nicht  genug  oft  erzahlen. 



EINE  SENTIMENT  ALE  REISE/  IN  VERSEN  VON 

OTTO  JULIUS  BIERBAUM. 
i. 

OH  ja:  die  Liebe  und  ein  treues  Herz, 
Und  alles,  was  wir  Seelc  nennen,  ist  vicl  wert. 

Doch  davon  wollen  wir  nicht  reden,  Kind, 

Und  wollen  keine  Fesseln  hin  und  her 

Von  Herz  zu  Herzen  binden,  und  das  Wort: 

»Auf  immer*  spanne  seine  Faden  nicht 

Von  dir  zu  mir.  Uns  sei  der  Tag  genug, 

Die  stille  Stunde,  die  uns  glOcklich  macht. 

Dann  wird,  wenn  einst  auch  das  vergangen  ist, 

Uns  keine  Ltige  die  Erinnerung 

Schwarz  Oberschatten,  und  wir  dOrfcn  klar 

Nach  rOckwarts  schauen  ohne  Bitternis. 

Nicht  traurig  sein!  Noch  lange  ist  nicht  Herbst, 
Und  auch  der  Winter  hat  sein  stilles  Gliick. 

Eisblumen  schliessen  von  der  Welt  uns  ab, 

Und  herzensinnen  rauscht  und  klingt  ein  Wald 

Von  tausend  Vogeln  laut:  Erinnerung. 

Paris,  15.  u.  16.  Oktober  1900. 

II. 

LASS!  Liege  so,  die  Arme  unterm  Kopf, 
Dass  sich  im  Atmen  deine  schone  Brust 

Noch  runder  hebe,  mir  entgegen,  —  so  : 
Ich  muss  die  Hand  darauf  thun.  Das  ist  GlQck. 
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Sei  still  und  schliesse  auch  die  Augen,  —  oh: 

Kein  Wort,  kein  Blick,  nur  dieses  stumme  Spiel 

Des  Atems,  der  den  schonen  Leib  bewegt. 

Und  als  ein  stummer  Beter,  der  nicht  Worte  macht, 

Knie  ich  in  Andacht  dir  zur  Seite  hin 

Und  bett  auf  deine  Brust  mein  Haupt.  Es  ist 

Kein  schonrer  Fleck,  zu  traumen,  auf  der  Welt. 

Paris,  im  singhalesischen  Theegarten,  15.  Oktober  1900. 

III. 

DU  sagst,  du  liebst  mich.  Oh,  ich  danke  dir! 

Zwar  kenn  ich  dieses  Wort  als  Ltige  nur, 

Doch  klingt  es  suss,  wie  liebliche  Musik, 

Und  gerne  glaubt  man,  was  so  lieblich  klingt. 

Ich  will  es  glauben,  und  ich  bitte  dich: 

Nimm  diesen  Glauben  als  Entgegmmg  an. 

Mir  selber  will  das  Wort  wlch  liebe  dicha 

Nicht  mehr  vom  Herzen  auf  die  Lippen  gehn. 

Dem  Boden,  der  von  mitleidlosem  Fuss 

Zerstampft  ward,  dem  der  Bosheit  durre  Hand 

Salz  in  die  Furchen  streute,  wollen  Rosen  nicht 

Entbliihen,  —  blasse  Nesseln  bringt  er  nur. 

So  sieht  mein  Garten  aus,  —  ein  Nesselbeet. 

Willst  du  ihn  lieben?  Wunder  sind  geschehn! 

Die  Liebe  ist  die  beste  Gartnerin. 

Paris,  16.  Oktober  1900. 
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IV. 

DES  Zweifels  miide  und  von  Misstraun  matt 

Sehn'  ich  mich  ticf  nach  Glaubcn,  wie  dcr  Mann, 
Dcr  schwer  den  ganzcn  Tag  die  Arme  rtihrte,  sich 
Nach  Ruhe  sehnt. 

Doch  soil  es  wol  niclit  sein. 

Drum  hab  ich  nur  den  Augenblick  des  Glticks, 

Nicht  seine  Dauer  und  Beruhigung, 

Und  alles  Holden  Grund  ist  mir  vergallt. 

So  will  ich  an  der  Oberflache  nur 

Vom  Quell  des  Schoncn  schopfen.  Griff  ich  tiefer,  ach, 
Es  kame  wieder  Schlamm  mir  in  das  Glas. 

Paris,  1 8.  Oktober  1900. 

V. 

ICH  fuhr  ins  fremde,  weite  Land ;  es  war 

Ein  Fliehn  vor  mir,  vor  dir,  vor  Allem,  was 

Mich  taglich  qualt  und  treibt  und  friedlos  macht. 

Ich  wollte  frei  sein  und  Zuschauer  sein, 

Die  Hande  auf  dem  ROcken  fremd  das  Fremde  sehn. 

Und  sieh,  ich  sehe  nur  zurilck  und,  ach! 

In  mich  hinein  und  quale  mich  noch  mehr 

Und  bin  unruhiger,  als  je  ich  war. 

Die  bunte  Welt  umrauscht  den  Sinnenden, 

Der  immer  nur  den  Ncbelziigen  folgt, 

Die  innen  unaufhorlich  hin  imd  her, 

TrQbselge  Schatten,  ziehn,  wie  im  Gcbirg 

Die  grauen  Wolken  wandcrn.  Wehc  mir! 

In  meinem  Auge  ist  nicht  mehr  das  Bild 
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Dcr  reichen  Welt.  Dcm  Maulwurf  ward  ich  gleich, 

Dcr  nur  die  engen  Gange  sieht,  die  er  durcWtihlt. 

Paris,  22.  Oktober  1900. 

VL 

WAS  war  ich,  hatt'  ich  nicht  die  hohe  Kunst 
Des  schon  gesetzten  Wortes  und  die  Kraft 

Mit  einem  Strom  von  Strophen  mir  den  Schmerz 

Und  alles  Dumpfe  aus  der  Brust  zu  schwemmen. 

Wieviel  versaumt'  ich!  Wieviel  FrEchte  liess 
Ich  auf  der  Lebenstafel  unberuhrt! 

Wieviel  versah  ich !  Wieviel  Boses  sann 

Mein  Herz,  und  wieviel  sundigte  die  Hand! 
Doch  einen  schonen  Reim  zu  riinden  war 

Ich  nie  zu  trage,  und  ich  frevelte 

Nie  bosen  Sinnes  gegen  dich,  o  Gut 

Der  Guter,  das  mir  in  der  Wiege  lag, 
Als  ich  der  Mutter  Wort  zum  ersten  Mai 

Vernahm:  Oh  deutsche  Sprache,  allerherrlichste ! 

Kein  Kind  wird  einst  von  mir  im  Leben  stehn, 

Wenn  ich  ins  Nichts  zuruckgegangen  bin 

Und  all  mein  Leben,  all  mein  Schmerz  und  Lust 

VorUber  und  verschwunden  wie  die  Wolke  ist, 

Die  eben  noch,  durchgliiht  von  Sonnengold, 

Wie  eine  ganze  Welt  voll  Licht  imd  Saft 

Am  hohen  Himmel  stand.  —  Dann  wird  vielleicht 

Ein  kleiner  Vers  von  mir  lebendig  noch 



In  eincs  deutschen  Madchens  Hcrzen  bltihn, 

Und  meine  Worte  werden  voll  und  warm 

Von  ihren  Lippen  wehen,  wic  dcr  Duft, 
Dcr  aus  dem  Innerstcn  dcr  Rose  kommt. 

Zwischen  Macon  und  Pontarcvant  la  Chapelle,  18.  Oktobcr  1900. 

VII. 

HIER  rittcn  cinst  die  tapfcrn  Troubadours 
Mit  Schwert  und  Lautc  ihrcr  Licbc  nach; 

Hier  gltihtc  einst  das  Gliick  der  grossen  Kunst, 
Die  vie  die  Sonne  der  Provence  schien: 

Ein  goldnes  Siegeszeichen,  ein  Juwel, 

Der  schonsten  Tage  schdnster  Schmuck.  Es  sprang 

Das  Lied  gleich  einem  schonen  Pagen  froh 
Den  Frauen  in  den  Schoss.  Doch  manchmal  wars 

Wie  Mistralwind  und  fcgtc  durch  das  Land 

Und  trieb  die  Wolken  und  zertriimmerte, 

Was  alt  und  morsch  war.  Sieg  und  Segen  trug 

Des  Verses  Flflgel,  der  schbn  glanzende, 

Durch  diese  Lttfte  voller  Blumenduft, 

Und  Liebe  lachelte  dem  Liede  zu. 

In  diesen  Liedern  war  kcin  mtider  Ton, 

Und  auch  die  Traurigkeit  war  stolz  und  stark, 

Denn  adelig  war  noch  die  Kunst  des  Lieds, 

Und  wer  zu  schonen  Frauen  sich  vermass 

Die  Stimme  zu  crheben  und  das  Herz, 

Dcr  wusstc,  was  sich  ziemt.  So  wusst'  cr  auch, 
Dass  nicht  ftir  Allcs  Worte  ziemlich  sind 

Und  Schwcigen  cine  edlc  Kunst  der  Hcrzen  ist, 
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Die  eher  brechen,  als  schamlos  den  Gram 

Der  Schwache  zeigen.  —  Ach,  wir  reden  viel 
Von  neuen  Tonen  und  von  neuer  Kunst, 

Und  unsre  Herzen  sind  so  jammerlich, 

Dass  uns  die  Knechte  jener  Troubadours 

Verachten  wfirden,  sahen  sie,  wie  wir 

Schamlos  entblossen,  was  so  ekel  ist: 

Das  Triibe,  Dumpfe,  Schwache,  all  die  Qual 

Des  machtlos  Ungebandigten,  den  Satz 

Der  Seele  voller  Krampf  und  Missbegier. 

Wir  wollen  fiirder  nicht  so  iippig  sein 

In  grossen  Worten  und  Versprechungen 
Von  neuen  Weisen  einer  neuen  Kunst, 

Wir  wollen  wieder  schweigen  lernen  und  die  Zucht, 

Die  Adelsmeisterin,  angehn,  dass  sie 

Wachsam  und  strenge  bei  uns  sei,  wenn  wir 

Uns  unterfangen,  klangvoll  Wort  an  Wort 

Zum  Vers  zu  fugen.  Ehrfurcht  halte  uns 

Im  schonen  Masse,  und  die  edle  Scham, 

Des  Kiinstlers  Tugend,  walte  iiber  uns! 

In  der  Provence,  November  1900. 

VUI. 

NUN  ist  viel  tot  in  mir.  Ich  weiss  nun,  jene  Qual, 

Die  mich  ins  Fremde  trieb  und  immer  riickwarts  doch 

Den  Blick  der  Sehnsucht  wandte,  war  nichts  mehr 

Als  einer  Krankheit  letzter  Ueberfall. 

Sieh,  auf  dem  Schnee  hier  steht  ein  Sarg,  —  hinein 

Die  lcere  Puppe  jenes  faulen  Grams! 
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Lcmuren  kommt,  und  schaufdt  mir  cin  Grab 

Ftir  diese  bSse  Puppe,  —  Schnee,  Schnee,  Schnee 
Darauf  und  scWere  Blocke  Eis!  Macht  schnclll 

Tief,  ticf  das  Grab,  in  Eis  und  Schnee  tief,  tief ! 

Ich  will  nicht  wissen,  wo  der  Popanz  liegt! 

Ah,  dass  ich  frei  bin!  Wintersonne,  sieh, 

Hier  steh  ich  frohlich  zwischen  Eis  und  Schnee 

Und  niemals  wnsst  ich  mehr,  was  Frfihling  ist. 

Ich  war  ins  Grau,  ins  Neblige  verrannt, 

Ich  hing  am  Gram  wie  in  der  Spinne  Netz 

Die  arme  Fliege,  und  schon  fuhr  auf  mich 

Die  grosse  Spinne  los,  die  alles  frisst; 

Da  sprach  was  tiber  meinem  Leben  wacht: 

Noch  nicht,  noch  nicht!  Und  vie  ein  Marchen  wars: 

Ich  stand  vcrwandclt  und  erl6st  und  frei 

Im  allerschSnsten  Schlosse  von  Kristall. 

Oh  schoner  Winter,  kalt  und  sonnenklar, 

Dein  Frost  hat  mich  gesund  gemacht  und  hart. 

Mir  ist,  als  ruhte  jctzt  in  meiner  Hand 

Ein  wohlgehammert  Schwert  Und  ich  bin  stark, 

Mir  alle  Wege  frei  damit  zu  haun. 

In  Nicderungcn  geh  ich  nun  nicht  mehr. 

Nymphenburg,  Januar  i  j>o  i . 

280 



ZWEI  ZEICHNUNGEN  VON  FELIX  VALLOTON. 
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FUCHS  VON  JULES  RENARD  / 

UEBERSETZT  VON  HUGO  VON  HOFMANNSTHAL. 

Personen. 

Hcrr  Lepic.     Fuchs,  1 5  Jahrc.     Frau  Lcpic.  Annette. 

Die  Scene  ereignet  sich  nachmittags  in  einem  Dorfe. 

BEhnenbeschreibung. 

EIN  nett  gehaltener  Hof,  den  Fuchs  rein  halt.  Zur  Rechten  aufgeschich- 

tete  Scheite,  die  Fuchs  aufgeschichtet  hat.  Ein  dicker  Strunk,  wo  Fuchs 

die  Gewohnheit  hat  zu  sitzen.  Ein  Schiebkarren  und  ein  Spaten.  Hinter 

dem  Lager  Brennholz,  gegen  den  Hintergrund  des  Hofes,  eine  Scheune, 

sowie  das  Htihnerhaus,  das  Kaninchenhaus  und  das  Hundehaus.  In  dieser 

Scheune  verbringt  Fuchs  die  beste  von  seiner  Ferienzeit,  wenn  schlechtes 

Wetter  ist.  Ein  Baum  inmitten  des  Hofes;  eine  kreisformige  Bank  um 

den  Fuss  des  Baumes.  Links  das  Haus  der  Lepic,  ein  altes  Haus  mit 

dem  Ansehen  eines  Gefangnisses.  Stufen  zum  Erdgeschoss.  Die  Mauern 

fast  ebenso  dick  als  hoch.  In  der  ersten  Coulisse  die  Stiege.  Sechs  Stufen 

und  ein  eisernes  Gelander.  Eine  mit  Nageln  beschlagene,  schwere  Thiire. 

Ein  Hammer  zum  Klopfen.  Das  Beinkleid  eines  Jagers,  mit  Kot  bedeckt, 

hangt  an  der  Mauer  an  einem  Nagel.  In  der  zweiten  Coulisse  ein  Fenstcr, 

vergittert  und  mit  einem  Laden:  von  hier  pflegt  Frau  Lepic  ein  Auge  auf 

Fuchs  zu  haben.  Der  Brunnen  in  einer  Mauernische.  Im  Hintergnmd 

links  eine  Thtir  in  der  Mauer.  Durch  diese  ThOre  geht  man  frei  aus  und 

ein.  Keine  Glocke.  Im  Hintergnmd  rechts  eine  Wageneinfahrt,  mit 

einem  Gitterthor  geschlossen,  dahinter  die  Strasse  und  die  Landschaft  in 

einer  hellen  Septemberbeleuchtung:  Nussbaum,  Wiesen. 

ERSTE  SCENE/  FUCHS,  HERR  LEPIC. 

Fuchs,  blosskSpfig  und  armlich  gekleidet.  Er  tragt  die  Sachen  ab,  die 

sein  Bruder  Felix  schon  vor  ihm  abgetragen  hat.  Eine  schwarze  Blouse, 

LedergOrtel  mit  der  gelben  Messingschnalle  der  Collegiens,  eine  gar  zu 

kurze  Zvilchhose,  farbige  Socken.  An  seinem  engen,  vcichen  Hemd- 287 



kragcn  keine  Kravatte.  Die  Haarc  weich  wie  Stroh  und  von  der  Farbe 

dcs  Strohs,  wenn  cs  im  Frcicn  auf  der  Strohtristc  fiberwintcrt  hat. 

Herr  Lepic,  Joppc  aus  grobcm  Sammt,  weisses  stcifcs  Hemd  wie  eb 

Stadtcr,  cin  Gilet;  cbcnfalls  keine  Kravatte,  eine  goldene  Uhrkette.  Eb 

grosser  Strohhut,  Ledergalloschen  mit  Holzsohlen  uber  den  Jagdstieftb. 

Beim  Aufgehen  des  Vorhanges  giebt  Fuchs  rtickwarts  seinen  Kaninchen 

zu  fressen.  Er  kommt  mit  einem  Spaten  nach  vorne,  den  Boden  umstechen. 

Er  arbeitet  gelangweilt  bei  seinem  Schiebkarren.  Herr  Lepic  bffhet  die 

HausthOre  und  erscheint  auf  der  ersten  Stufe  der  Treppc,  eine  Zeitung 

in  der  Hand.  Wie  Fuchs  die  Hausthfire  gehen  hSrt,  hat  er  Furcht  Er 
hat  immer  Furcht. 

Herr  Lepic: 

An  vcm  ist  die  Reihe,  auf  die  Jagd  mitzukommenr 
Fuchs: 

An  mir. 

Herr  Lepic: 

Bist  Du  sicher? 

Fuchs: 

Ja,  Papa,  Du  hast  Felix  das  letzte  Mai  mitgehabt  und  jetzt  ist 

er  mit  der  Mutter  fort,  die  zum  Herrn  Pfarrer  gegangen  ist 

Er  hat  sein  Fischzeug  mitgenommen:  er  vird  den  ganzen 
Abend  bei  der  Mtthle  fischen. 

Herr  Lepic: 

Und  Du,  was  thust  Du  da? 

Fuchs: 

Ich  jate  den  Hof. 

Herr  Lepic: 

Gleich  nach  dem  Essen?  Das  ist  schlecht  fOr  die  Verdauung. 

Fuchs: 

Die  Mutter  sagt,  es  ist  ausgezeichnet  dafiir. 

Wirft  seinen  Spaten  vcg: 

Gehen  wir? 
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Hcrr  Lcpic: 

Aber  nicht  so  schnell.  ,  Die  Sonne  sticht  noch  zu  sehr.  Ich 

gehe  noch  meine  Zeitung  lesen  und  mich  ausruhen. 

Fuchs,  dem  das  leid  thut: 

Wie  Du  willst. 

Nimmt  wieder  den  Spaten : 

£s  ist  doch  sicher,  dass  vrit  gehen  werden? 

Hcrr  Lcpic: 

Ausser  wenn  es  regnet. 

Fuchs,  sieht  an  den  Himmel: 

Deswegen  ftirchte  ich  mich  nicht.  Du  wirst  aber  geviss  nicht 

ohne  mich  fortgehen? 

Hcrr  Lepic: 
Du  brauchst  nur  hier  zu  bleiben.  Ich  werde  Dich  holen. 

Fuchs: 

Ich  bin  ganz  fertig.  Ich  muss  nur  meine  Stiefel  und  meine 

Mtitze  nehmen  Wenn  Du  aber  durch  den  Garten  fort- 

gehst?  .  .  . 
Hcrr  Lepic: 

Du  wirst  horen,  wenn  ich  dem  Hund  pfeife. 
Fuchs: 

Wirst  Du  mir  auch  pfeifen? 

Herr  Lepic: 

Verlass'  Dich  darauf, 
Fuchs: 

Danke,  Papa,    Ich  werde  die  Jagdtasche  tragen. 

Herr  Lepic: 

Ja,  ich  leihe  sie  Dir.  Ich  habe  genug  an  meinem  Gevehr. 

Fuchs: 

Ich  werde  einen  Stock  nehmen  und  auf  die  Hecke  schlagen, 

dass  die  Hasen  herausgehen.  Auf  baldiges  Wiedersehen,  Papa. 

Indessen  jate  ich  diese  Ecke  da. 
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Herr  Lcpic: 

Das  unterhalt  Dich? 

Fuchs: 

Es  ist  mir  nicht  zuwider.  In  der  Sonne  ist  es  anstrcngcnd,  abcr 

im  Schatten  gcht  es  von  sclber.  Uebrigens  hat  es  die  Mutter 

mir  befohlcn. 

Herr  Lepic,  sieht  seinen  ersten  Spatenstichen  zu  und  geht  ins  Haus. 

ZWEITE  SCENE/  FUCHS  ALLEIN. 

Fuchs: 

Vorsichtshalber  will  ich  doch  den  Hund  einsperren,  der  dort 
schlaft. 

Er  schliesst  am  Hundehaus  die  ThOre: 

Auf  die  Art  kann  Herr  Lepic  mich  nicht  vergessen,  denn  er 

kann  nicht  ohne  den  Hund  auf  die  Jagd  gehen  und  der  Hund 

kann  nicht  ohne  mich  auf  die  Jagd  gehen. 

Ein  Gerausch  am  Schloss  der  Hofthiire.  Fuchs  glaubt,  dass  es 

Frau  Lepic  ist  und  macht  sich  an  seine  Arbeit. 

DRITTE  SCENE/  FUCHS,  ANNETTE. 

Annette,  ein  Bauernmadchen,  stosst  die  Thtfre  auf  und  kommt  in  den 

Hof.  Sie  betrachtet  Fuchs,  der  den  RCicken  kehrt  und  cifrig  grabt.  Sic 

geht  durch  den  Hof,  steigt  die  Haustreppe  empor  und  klopft  an  die  Thiirc. 

Fuchs,  erstaunt,  dass  Frau  Lepic  vorbeigehe,  ohne  ihm  etwas  Unangenehmes 

zu  sagen,  sieht  sich  verstohlen  urn  und  richtet  sich  auf  : 
Fuchs: 

Ah,  es  ist  "nicht  Frau  Lepic.  —  Was  wiinschenSie  . . .  Fraulein? 

Annette,  ohne  konventionelles  Geprage;  sie  ist  gekleidet  vie  einc 

Baucrin,  die  ihr  Bestes  angezogen  hat,  urn  sich  einer  neuen  Herrschaft 

vorzustellen.  Wcisse  Haube,  schwarzer  Spenser,  grauer  Rock ;  einen  Korb 
auf  dem  Arm: 

Frau  Lepic. 

290 



Fuchs: 

Ausgcgangen. 
Annette: 

Wird  sie  bald  wiederkommen: 

Fuchs: 

Ich  hoffe,  ja.  Was  wiinschen  Sie? 
Annette: 

Ich  bin  das  neue  Dienstmadchen,  das  Frau  Lepic  vorigen 

Donnerstag  in  Lormes  aufgenommen  hat, 

Fuchs,  wichtig,  indem  er  scinen  Spaten  fallen  lasst: 

Ich  weiss.  Sie  hat  es  mir  gesagt.  Ich  habe  Sie  schon  jeden 

Tagerwartct.  Frau  Lepic  istbeimHerrnPfarrer.  Jetzt  brauchen 

Sie  nicht  ins  Haus  zu  gehen.  Es  ist  Niemand  drinnen  als  Herr 

Lepic,  der  seine  Siesta  halt  und  nicht  gerne  hat,  wenn  man  ihn 

stort.  Uebrigens  hat  das  Dienstmadchen  nichts  mit  ihm  zu 

thun.  Setzen  wir  uns  auf  die  Stiege. 
Annette: 

Ich  bin  nicht  miide. 
Fuchs: 

Sie  kommen  von  weit  her? 

Annette: 

Von  Lormes.  Da  bin  ich  zu  Hause. 

Fuchs: 

Und  ihren  Koffer? 

Annette: 

Auf  dem  Bahnhof  habe  ich  ihn  gelassen. 

Fuchs: 
Ist  er  schwer? 

Annette: 

Gerade  meine  Sachen  sind  drinnen. 

Fuchs: 

Ichwerde  dem  Boten  sagen,  dass  er  ihn  morgen  frtJh  auf  seinem 

Eselwagen  mitbringt.  Habcn  Sie  Ihr  Recepisse? 
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Annette: 

Da  ist  es. 

Fuchs: 

Vcrlieren  Sie's  nur  nicht.  Wie  heissen  Sie  ? 

Annette: 

Annette  Perreau. 

Fuchs: 

Annette  Perreau.  Ich  werde  Sie  Annette  nennen.  Es  ist  leichter 

auszusprechen.  —  Ich  bin  der  Fuchs. 

Annette: 

Wie? 

Fuchs: 

Fuchs.  —  Sie  vissen  doch. 

Annette: 

Nein. 

Fuchs: 

Der  jtingere  von  den  Sdhnen  Lepic,  der,  den  man  Fuchs  ncnnt. 

Frau  Lepic  hat  Ihnen  nichts  von  mir  gesagt? 

Annette: 

Aber  garnichts.  — 
Fuchs: 

Das  vundert  mich.  —  Sie  freuen  sich,  bei  der  Familie  Lepic 
in  Dienst  zu  kommen? 

Annette: 

Ich  veiss  nicht.  Das  hangt  davon  ab. 
Fuchs: 

Nartirlich.  Das  Hans  ist  gam  gut. 
Annette: 

Man  hat  viel  zu  arbeiten? 

Fuchs: 

Nein.  Zehn  Monate  im  Jahr  sind  Herr  und  Frau  Lepic  aileine* 
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Ein  bisschen  arger  ist  es,  wcnn  wir  in  den  Ferien  da  sind,  mcin 

Bruder  und  ich.  Aber  es  ist  immcr  zum  Aushalten. 

Annette: 

Oh!  ich  bin  stark. 

Fuchs: 

Sie  sehen  ganz  kraftig  aus.  .  •  •  Uebrigens  helfe  ich  Ihnen. 

Annette  ist  vervundert: 

 Ich  meine  .  .  . 

Verlegen,  nahert  sich  ihr: 

Horen  Sie  zu,  Annette.  Wenn  ich  auf  Ferien  bin,  kann  ich 

doch  nicht  immerfort  spielen  wic  ein  Narr;  da  zerstreut  es 

mich  dann,  Ihnen  zu  helfen.  •  .  •  Verstehen  Sie? 

Annette,  macht  erstaunte  Augen: 

Nein.  Sie  helfen  mir?  Bei  vas  denn,  Herr  Lcpic? 

Fuchs: 

Nennen  Sie  mich  Fuchs.  So  heisse  ich. 

Annette: 

Herr  Fuchs! 

Fuchs: 

Nicht  Herr  .  .  .  Wenn  Frau  Lcpic  Sic  horen  wtlrdc,  vflrde 

sie  sich  schief  lachen.  Nennen  Sie  mich  Fuchs,  ganz  einfach, 

wic  ich  Sie  Annette  ncnnc. 

Annette: 

Fuchs,  das  ist  kein  christlichcr  Name.  Sic  verden  doch  cinen 

Taufiiamen  haben. 

Fuchs: 

Er  wird  seit  meincr  Taufc  nicht  verwendet .  .  .  Man  hat  ihn 

vergessen. 

Annette: 

Wo  haben  Sie  dicsen  Zunamen  her? 



Fuchs: 

Frau  Lcpic  hat  ihn  mir  gcgebcn  vegcn  der  Farbc  meiner 
Haarc. 

Annette: 

Sie  sind  blond, 

Fuchs: 

Feuerblond.  Frau  Lcpic  sieht  sie  rot,  sie  hat  gute  Augen. 

Nennen  Sie  mich  Fuchs. 

Annette: 

Ich  getraue  mir's  nicht. 
Fuchs: 

Ich  erlaube  es  Ihnen  doch.  , 

Annette  stammelt  etwas. 

Fuchs: 

Ich  befehle  es  Ihnen.  —  Gevdhnen  Sie  sich  das  gleich  an, 

denn  von  morgen  Frtih  an  —  heute  Abend  gehe  ich  mit 

Herrn  Lepic  auf  die  Jagd  —  teilen  wir  uns  in  die  Arbeit. 
Annette: 

Was  reden  Sie  da? 

Fuchs,  kalt: 

Sie  sind  lustig. 

Annette: 

Entschuldigen  Sie. 
Fuchs: 

Aber  es  macht  nichts!  ....  Wir  mtisscn  uns  verstandigen, 

damit  Eines  das  Andere  nicht  geniert.  Wir  stehen  Beide  urn 

punkt  halb  sechs  auf. 

Annette: 

Sie  auch? 

Fuchs: 

Ja.  Ich  schlafe  in  einetn  Zug,  aber  ich  kann  in  der  Friih  nicht 
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langc  im  Bctt  blcibcn.  Ich  werde  Sic  aufwecken.  Unscre 

bcidcn  Zimmcr  sind  nebeneinander,  ncbcn  dcm  Hcubodcn. 

Sobald  ich  auf  bin,  gcbc  ich  mich  mit  den  Tieren  ab.  —  Ich 

habc  cine  Lcidcnschaft  fiir  die  Tiere.  Ich  bringe  dem  Hund 

seine  Suppe,  ich  werfe  den  Huhnern  Korn  vor  und  den 

Kaninchen  ihr  Griinzeug.  —  Sic  machen  indessen  Feuer  und 

richten  das  Fruhsttick  ftir  die  Familie  Lepic.  Frau  Lepic  .... 
Annette: 

Ihre  Mutter? 

Fuchs: 

Ja,  ja  .  .  .  .  nimmt  KafFee  mit  Milch.  Herr  Lepic  ...  • 
Annette: 

Ihr  Vater? 

Fuchs: 

Ja,  ja.  —  Reden  Sie  mir  nicht  dazwischen,  Annette.  —  Herr 

Lepic  nimmt  schwarzen  KafFee  und  mein  Bruder  Felix  Choco- 
lade. 

Annette: 

Und  Sie? 

Fuchs: 

Sie,  Annette,  wird  man  in  den  ersten  Tagen  verhatscheln. 
Wahrscheinlich  werden  Sie  KafFee  mit  Milch  bekommen  wie 

Frau  Lepic.  Spater  wird  sie  dazu  sehn. 
Annette: 

Und  Sie? 

Fuchs: 

Oh!  ich  nehme,  was  ich  .  .  .  was  ich  will,  im  Speiseschrank, 

einen  Rest  Suppe,  ich  esse  ein  Stuck  Brot  oder  etwas  Anderes, 

oder  nichts.  Ich  habe  garnicht  viel  Hunger  gleich  nach  dem 
Aufstehen. 

Annette: 

Sie  trinken  nicht  gerne  Chocolade  wie  Ihr  Bruder,  der  Herr 
Felix? 
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Fuchs: 

Nein,  wegen  der  Haut  —  Den  ganzen  Vormittag  arbeite  ich 

dann  an  meinen  Ferienaufgaben.  —  Sic,  Annette,  Sie  dOrfen 

nicht  die  Hande  in  den  Schoss  legen;  Sie  machen  sich  Ober 

die  Stiefel;  die  Jagdstiefel  von  Herrn  Lepic  mtissen  ordcntlich 

eingefettet  werdcn. 
Annette: 

Gut. 

Fuchs: 

Die  Damenstiefel  dtirfen  Sie  nicht  zu  sehr  vichsen ;  das  ver- 
brennt  sie. 

Annette: 

Gut,  gut. 
Fuchs: 

Sie  machen  die  Betten,  raumen  die  Zimmer  auf  und  das  Hans. 

Ah!  den  Eimcr  ziehe  ich  Ihnen  aus  dem  Brunnen;  das  ist  eine 

Uebung  ftir  mich;  sehen  Sie,  so  ...  . 

Er  lauft  zum  Brunnen,  zieht  mtihsam  einen  Eimer  herauf  und  stellt  ihn 

schweratmend  hin: 

Das  kraftigt  mich.  —  Konnen  Sie  ein  bisschen  kochen? 
Annette: 

So  einfache  Sachen  schon. 

Fuchs: 

Das  genugt  auch.  Zu  mehr  kommen  Sie  auch  nicht.  Frau 

Lepic  ist  eine  sehr  gute  Kochin,  und  wenn  sie  bei  Appetit  ist, 

leckt  man  sich  die  Finger  ab,  —  Sobald  es  Mittag  lautet, 

gehe  ich  in  den  Keller. 
Annette: 

Ah,  das  vertraut  man  Ihnen  an? 

Fuchs: 

Ja,  Annette,  mir;  und  dann,  die  Stiege  ist  gefahrlich.  —  Das 

bringt  mir  etwas  ein:  ich  darf  die  alten  Fasser  zu  meinem 
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Vorteil  verkaufcn;  das  Geld  lege  ich  in  der  Lade  von  Frau 

Lepic  an.  —  Ftirchten  Sie  sich  nicht,  Annette,  weil  ich  den 

Kellerschlussel  habe,  deswegen  sollen  Sie  nicht  urn  Ihren  Wein 
kommen. 

Annette: 

Oh,  einen  Tropfen  bei  jedcr  Mahlzcit. 

Fuchs: 

Ich  nie. .  .  .  Der  Wein  steigt  mir  zu  Kopf;  ich  trinke  nur  von 

unserm  Wasser,  das  ist  das  beste  im  ganzen  Dorf.  —  Natiirlich 

bedienen  Sie  bei  Tisch.  Teller  wechselt  man  so  wenig  als 

moglich. 

Annette: 

Umso  besser! 

Fuchs: 

Nicht  Ihnen  zulieb,  wcgen  der  Teller.  —  Nach  dem  Essen 
Geschirr  waschen.  Manchmal  helfe  ich  ein  bissel  mit. 

Annette: 

Beim  Geschirr  waschen? 

Fuchs: 

Beim  Einraumen,  Annette,  wenn  das  schone  Service  heraussen 

war. 

Annette: 

Ist  ofter  Gesellschaft? 

Fuchs: 

Selten.  Herr  Lepic,  der  die  Leute  nicht  gernc  hat,  macht  den 

Gasten  von  Frau  Lepic  ein  Gesicht,  und  sie  kommen  kein 

zweites  Mai.  —  Am  Abend,  zum  Beispiel,  Annette,  habe  ich 
nichts  zu  thun, 

Annette: 

Nichts? 
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Fuchs: 

Fast  nichts.  Ich  vcrbringe  mcinc  Zeit,  wie  ich  will,  und  rauche 

cine  Cigarrette  dazwischen. 
Annette: 

Oh!  oh! 

Fuchs: 

Ja,  Herr  Lepic  bictet  mir  manchmal  welche  an,  und  es  unter- 

halt  ihn,  weil  mir  ein  bisschen  schlecht  danach  wird.  —  Ich 

thue  das  und  jenes,  thue  so  im  Garten  herum,  ich  sehe  die 

Blumen  nach,  ich  grabe  eincn  Korb  Erdapfel  aus  und  nehmc 

Schoten  ab,  die  ich  in  meinen  leeren  Augenblicken  auslose. 

Annette: 

Was  noch? 

Fuchs: 

Ach  Gott,  ich  quale  mich  nicht  ab.  Wie  Sie  gekommen  sind, 

war  ich  daran,  den  Hof  zu  jaten,  ganz  gemutlich.  Ganse  mit 
ihrcn  Schnabeln  thaten  es  schneller  als  ich. 

Annette: 

Und  das  ist  alles? 

Fuchs: 

Das  ist  Alles.  Manchmal  mache  ich  vielleicht  noch  ein  paar 

Kommissionen  fur  Frau  Lepic,  bcim  Kaufmann,  bei  der  Pach- 

terin  oder  in  der  Stadt  beim  Apotheker  .  .  .  und  die  ubrigc 
Zeit  bin  ich  frei. 

Annette: 

Und  Ihr  Bruder  Felix,  was  thut  denn  der  den  ganzen  Tag? 

Fuchs: 

Er  ist  nicht  auf  Ferien  gekommen,  urn  zu  arbeiten.  Dann  hat 
er  nicht  meine  Gesimdheit.  Er  ist  zart  .  .  . 

Annette: 

Er  pflegt  sich. 
Fuchs: 

Das  ist  seine  Sache.  —  Wahrend  ich  mich  nachmittags  aus- 
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ruhe,  mtissenSie,  Annette. ...  ah!  das  ist  etwas  Unangcnehmcs 
fiir  Sic  .  .  .  meistens  an  den  Fluss  hinunter. 

Annette: 

Soviel  Wasche  machen  die  schmutzig! 

Fuchs: 

Nein,  aber  die  Jagdbeinkleider  von  Herrn  Lepic:  wenn  es 

regnet,  bringt  er  den  Kot  kilowcisc  nach  Hause.  Im  Grunde 

glaube  ich,  er  watet  eigens  darinnen,  urn  Frau  Lepic  zu  argern. 

Annette,  neugierig: 

Sie  thun  sich  was  zu  Fleiss? 

Fuchs,  fahrt  fort: 

....  Aber  da  nicht  Frau  Lepic  an  den  Fluss  hinunter  muss, 

sondern  Sie,  so  argert  er  nur  Sie  damit.  Umso  schlimmer  fiir 

Sie,  meine  gute  Annette,  ich  kann  nichts  dafiir:  Sie  sind  das 
Dienstmadchen. 

Annette: 

Sind  sie  streng? 

Fuchs: 

H5ren  Sie  zu,  Annette,  sonst  wtirden  Sie  sich  immer  unrecht 

benehmen:  Herr  Lepic  sieht  streng  aus  und  Frau  Lepic  •  •  . 
Psst! 

Er  hort  ein  Gerausch,  stUrzt  sich  auf  seinen  Spaten;  eine  Frau  geht  auf 
a»t  vnrKpi-  *\e  ruft  herein: 

Guten  Abend,  Fuchs! 

Er  atmet  auf: 

Die  Distel  da  hat  mich  so  genirt.  .  .  . 

Er  vrirft  seinen  Spaten  wieder  weg,  setzt  sich  in  den  Schubkarren,  stellt 

einen  Korb  mit  Erbsen  auf  seine  Kniee  und  fangt  an  aufiuhtilsen;  An- 
nimmt  auch  eine  Handvoll  davon: 

Ach,  lassen  Sie,  geniessen  Sie  doch  das  bisschen  freie  Zeit,  was 



Ihncn  noch  bleibt.  Ja,  Annette,  auf  den  ersten  Augenschein 

macht  Herr  Lepic  schon  einen  Eindruck,  aber  man  sieht  ihn 

beinahe  nicht.  Er  ist  immcr  fort,  in  Paris  wegen  eines  end- 

losen  Prozesses,  oder  auf  der  Jagd  wegen  unseres  Speiskastcns. 

Zuhause  ist  er  ein  Mensch,  der  den  Kopf  voll  hat  und  nichts 

redet.  Er  lacht  nur  so  in  seinen  Bart,  und  das  wie  selten! 

Annette: 

Er  ist  ein  Original. 

Fuchs: 
Sie  werden  ihn  nicht  andcrn. 

Annette: 

Er  hat  Sie  gem? 

Fuchs: 

Ich  glaubc.  Auf  seine  Art,  so  im  Stillcn. 
Annette: 

Hat  er  denn  gar  kein  Mundwcrk? 
Fuchs: 

O  ja,  Annette,  auf  der  Jagd  ein  famoses  fiir  seinen  Hund.  Fur 

die  Familie  nicht. 

Annette: 

Disputiert  er  sich  nicht  mit  Frau  Lepic? 
Fuchs: 

Nein.  Aber  Frau  Lepic  redet  mid  disputiert  mit  sich  selber, 

und  jemehr  Herr  Lepic  schweigt,  umsomehr  redet  sie  mit  der 

ganzen  Welt,  mit  Herrn  Lepic,  der  nicht  antwortet,  mit  meinem 

Binder  Felix,  der  antwortet,  wenn  er  will,  mit  mir,  der  ant- 

wortet, wenn  sie  will,  und  mit  dem  Hund,  der  bewegt  nur 
seinen  Schweif  als  Antwort. 

Annette: 

Sie  ist  im  Kopf  nicht  in  Ordnung? 
Fuchs: 

Wie  meinen  Sie?  —  Gcben  Sie  Acht,  Annette,  sie  ist  nicht 
taub. 
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Annette: 

Fuchs: 

Sie  ist  boshaft? 

Fur  Sie,  fur  das  Dienstmadchen  ist  sic  nicht  schlecht,  so  mittel- 

gut.  Manchmal  nennt  sie  Sie  wlieb  Kind  a,  manchmal  wdumme 

Gans*,  —  ftir  Herrn  Lepic  ist  sie,  als  wenn  sic  nicht  auf  der 

Welt  ware;  fiir  meinen  Brudcr  Felix  ist  sic  eine  Mutter.  Sie 

betet  ihn  an. 

Annette: 

Und  fiir  Sie? 

Fuchs,  den  Blick  im  Lccrcn: 

—  ist  sie  auch  cine  Mutter. 

Annette: 

Sie  betet  Sic  an? 

Fuchs: 

Annette: 

Fuchs: 

Wir  haben  nicht  die  gleiche  Natur,  Felix  und  ich. 

Sie  kann  sie  nicht  ausstehen,  was? 

Das  weiss  kcin  Mensch,  Annette.  Die  Einen  sagen,  dass  sie 

mich  nicht  ausstehen  kann,  die  Andern,  dass  sie  mich  sehr 

gerne  hat,  aber  dass  sie  sich  nicht  in  die  Karten  sehen  lasst. 
Annette: 

Sie  mussen  doch  das  besser  wissen  als  irgend  Einer. 

Fuchs,  sieht  auf  und  stellt  den  Korb  mit  den  Erbsen  ncben  die  Mauer: 

Wenn  sie  sich  nicht  in  die  Karten  schauen  lassen  will,  so  ver- 

steht  sie's  wirklich,  sich  nicht  in  die  Karten  schauen  zu  lassen. 
Annette: 

Armer  junger  Mann! 

Fuchs: 

Ich  muss  Ihncn  noch  etwas  sagen,  Annette.  Vergcssen  Sic  nicht, 
wenn  die  Nacht  einbricht .  .  . 
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Annette: 

Sie  sehen  doch  nicht  bose  aus? 

Fuchs: 

So,  finden  Sie? .  .  .  Offenbar  darf  man  sich  darauf  nicht  ver- 
lassen. 

Annette: 

Nein? 

Fuchs: 

Oflfenbar. 

Annette: 

Sie  haben  kleine  Fehler? 

Fuchs: 

Kleine  und  grosse.  Ich  habe  sie  alle. 

Er  zahlt  an  den  Fingern. 

Ich  bin  ein  Lflgner,  ein  Heuchler,  ich  bin  unreinlich  und  dazu 

bin  ich  faul  und  eigensinnig. 
Annette: 

Alles  das  auf  einmal  ? 

Fuchs: 

Und  das  ist  noch  nicht  Alles.  Ich  habe  ein  hartes  Herz  und 

ichschnarchc  Dann  noch  etvas  ....  Ah!  ich  trotzc, 

und  das  ist  vielleicht  der  argste  von  meinen  Fehlern.  Sie  sagcn, 

dass  ich  trotz  der  Schlage  mir  das  nicht  abgewohnen  werde. 
Annette: 

Fuchs: 

Annette: 

Fuchs: 

Sie  schlagt  Sie? 

Oh,  ein  paar  Ohrfeigen! 

Sie  hat  einc  flinke  Hand? 

Und  wie! 
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Annette: 

Sie  giebt  Ihnen  wirkliche  Ohrfeigen? 

Fuchs,  leicht: 

Es  thut  nicht  weh,  meine  Haut  ist  hart.  Es  ist  mehr  der  Vor- 

gang,  der  mich  demiitigt,  weil  ich  doch  ein  grosser  Bub  bin. 
Ich  werde  ftinftehn. 

Annette: 

Ich  kann  mir  nicht  denken,  dass  Sie  ein  schlechter  Kerl  sein 

tollen. 

Fuchs: 

Warten  Sie  nur,  es  wird  schon  kommen. 

Annette: 

Ich  glaube  nicht. 
Fuchs: 

Frau  Lepic  wird  Sie  schon  dahin  bringen. 
Annette: 

Wenn  ich  will. 

Fuchs: 

So  oder  so,  Annette.  Sie  wird  Sie  umkehren  wie  einen  Hand- 

schuh,  und  ich  rate  Ihnen,  strauben  Sie  sich  nicht. 

Annette: 

Wiirde  sie  mich  auffressen? 

Fuchs: 

Sie  wllrde  sich  nicht  genieren. 
Annette: 

Na,  na! 

Fuchs: 

Ich  meine,  sie  wiirde  Sie  zur  Thtirc  hinauswerfen. 

Annette: 

Wie  war's,  wenn  ich  gleich  ginge? 

Fuchs,  unruhig: 

Warten  Sie  ein  paar  Tage  ab.  Neue  Besen  kehren  gut.  Rechnen 
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Sic  auf  einen  angenehmen  Monat  bci  Frau  Lepic,  und  solangc, 

bis  sic  anfangt,  cs  auf  Sic  scharf  zu  haben,  blcibcn  Sic  hier, 

Annette,  cs  wird  Ihncn  nicht  schlcchtcr  als  anderswo  gehen, 

und  .  .  .  .  ich  mag  geradc  so  gcrnc  Sic  als  cine  Andcrc. 
Annette: 

Gcfallc  ich  Ihncn? 

Fuchs: 

Sie  missfallcn  mir  nicht,  und  ich  bin  tiberzeugt,  dass,  wenn 

Jeder  von  uns  dazu  hilft,  das  Ganzc  von  sclbst  gefcen  wird. 
Annette: 

Ich  wiinsche  es. 

Fuchs: 

Abcr  reden  Sie  immcr  Frau  Lepic  nach  dem  Mund,  seien  Sic 

immer  mit  ihr  gegen  mich. 

Annette: 

Das  ware  htibsch! 

Fuchs: 

Wcnigstens  machen  Sie  so,  in  unscrcm  Interessc;  nichts  wird 

uns  vcrhindcrn,  wenn  wir  allcinc  sind,  wieder  gutc  Kameradcn 
zu  sein. 

Annette: 

Oh,  das  versprcche  ich  Ihncn. 
Fuchs: 

Sie  sehen,  was  ich  fiir  cin  hartes  Hcrz  habe,  Annette;  dcr 

ersten  Besten  vertraue  ich  mich  an. 

Annette: 

Das  ist  wahr;  stolz  sind  Sie  nicht. 
Fuchs: 

Um  Eins  bitte  ich  Sie,  mir  nicht  »Du«  zu  sagen.  Das  anderc 

Dienstmadchen  hat  mir  »Du*  gesagt,  unter  dem  Vorwand, 

dass  sie  alt  war,  und  das  war  mir  zuwider.  Ncnnen  Sie  mich 

» Fuchs*  vie  alle  Lcute. 
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Annette,  rticksichtsvoll: 

Nein,  nein. 

Fuchs: 

....  Nicht  mir  »Du«  sagen. 
Annette: 

Ich  bin  doch  keine  unverschamte  Person.  Ich  schwore  Ihnen, 

dass  — 
Fuchs: 

Gut,  Annette,  gut.  —  Ich  habe  gesagt,  dass  ich  Ihnen  noch 

etwas  sagen  muss.  Herr  Lepic  und  ich,  wir  gehen  jetzt  gleich 

auf  die  Jagd.  Da  man  da  spat  nach  Hause  kommt,  so  schlucke 

ich  schnell  meine  Suppe  hinunter  und  lege  mich  ins  Bett,  miide 

wie  ein  Jagdhund.  Vergessen  Sic  also  heute  Abend  nicht,  die 

Tiere  einzusperren;  (ibrigens  mtissen  Sie  sie  immer  cinsperren. 
Annette: 

Ein  Schritt  mehr  oder  weniger. 
Fuchs: 

Annette: 

Fuchs: 

Annette: 

No!  no!  Annette,  die  ersten  Male,  die  Sie  in  der  Nacht  durch 

diesen  Hof  gehen  werden,  ohne  Laterne,  und  der  Regen  Ihnen 

in  den  Riicken  schlagt  und  der  Wind  in  die  Rocke  fahrt  .  .  . 

Da  muss  ich  ja  Gliick  habeii,  dass  ich  drauskomme. 

Gestern  Abend  waren  Sie  nicht  da,  da  habe  ich  sie  cinsperren 

mtissen,  und  ich  versichere  Ihnen,  das  ist  aufregend. 

Sind  Sie  furchtsam? 

Oh  nein,  pardon,  furchtsam  bin  ich  nicht.  Frau  Lepic  wird 

Ihnen  schon  selbst  sagen,  ich  bin  Alles,  was  sie  will,  aber  ich 

habe  Courage.  Schaun  Sie  diese  Scheune  an.  Da  hinein 

fluchte  ich  mich,  wenn  ein  Gewitter  ist,  und  sehen  Sie,  Annette, 
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die  argsten  Donncrschlage  storen  mich  dann  nicht,  wenn  ich 

da  drinnen  cine  Partie  ̂ Maikafer  fliegt*  spielte! 
Annette: 

Was? 

Fuchs: 

Alles,  was  Fltlgel  hat,  fliegt. 

Annette: 

Ganz  allein? 

Fuchs: 

Es  ist  ebenso  lustig,  als  ob  Mehrere  da  sind.  Wenn  ich  ein 

Pfand  gegeben  habe,  so  kiisse  ich  mir  die  Hand  oder  ich  gebe 

der  Mauer  einen  Kuss.  —  Sie  sehen  also,  ob  ich  Furcht  habe! 

Aber  Jeder  thut,  was  ihm  zugehort ;  Ihnen  gehort  es  zu,  nach 

der  Instruktion  von  Frau  Lepic  abends  die  Tiere  einzusperren, 

und  Sie  werden  sie  einsperren. 

Annette: 

Wir  werden  uns  doch  nicht  gleichstreiten;  ich  werde  es  schon 

thun;  ich  fiirchte  mich  nicht. 

Fuchs: 

Ich  auch  nicht,  Annette.  Ich  habe  Furcht  vor  nichts  und  vor 

Niemand,  absolut  vor  Niemand!  Aber  es  handelt  sich  darum, 

zu  wissen,  wer  von  uns  Zweien  die  Tiere  einsperrt,  und  der 

Willc  von  Frau  Lepic,  ihr  ganz  bestimmter  Wille  .  .  . 

Frau  Lepic,  auftauchend: 

Fuchs,  Du  wirst  sie  jeden  Abend  einsperren. 

VIERTE  SCENE  /  DIE  VORIGEN,  FRAU  LEPIC. 

Frau  Lepic,  flache  Scheitel,  braunes  Prinzesskleid,  einc  Broche  am  Kragen, 

einen  Sonnenschirm  in  der  Hand.  —  Im  Augenblick,  wo  Fuchs  sagte: 

wlch  habe  Furcht  vor  nichts  und  vor  Niemand*,  hatte  sie  die  Thiire  auf- 

gemacht  und  horcht,  uberrascht,  steif,  durr,  stumm,  die  Antwort  auf  der 
Zunge. 
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Fuchs: 

Ja,  Mama. 

Er  greift  nach  seinem  Spaten  und  kehrt  ihr  den  Rticken  zu.  Er  kriecht 

in  sich  zusammcn;  es  ist,  als  ob  cr  cin  Loch  in  die  Erde  grube,  urn  sich 
darin  zu  verkriechen. 

Annette,  neugierig  und  eingeschtichtert;  sie  griisst  Frau  Lepic: 

Guten  Tag,  gnadige  Frau. 

Frau  Lepic: 

Guten  Tag,  Annette.  Sind  Sie  schon  lange  hier? 
Annette: 

Nein,  gnadige  Frau;  eine  Viertelstunde. 

Frau  Lepic,  zu  Fuchs. 
Und  Du  kannst  mich  nicht  holen? 

Fuchs: 

Ich  wollte  gerade,  Mama. 

Frau  Lepic: 

Das  bezweifle  ich. 

Fuchs: 

Nicht  wahr,  Annette? 

Annette: 

Ja,  gnadige  Frau. 

Frau  Lepic: 

Du  hattest  sie  wenigstens  einlassen  konnen.  Lernt  man  Dich 
keine  Manieren  in  Deinem  Institut? 

Annette: 

Ich  bin  ja  ganz  gut  gestanden  und  ich  habe  mit  Ihrem  Herrn 

Sohn  gesprochen  .  .  . 

Frau  Lepic,  misstrauisch: 

Ah,  Sie  haben  mit  meinem  Herrn  Sohn  Fuchs  gesprochen  .  .  . 

er  ist  ein  grosser  Sprecher. 

chs: 

Mama,  ich  habe  ihr  das  Notige  gesagt. 
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Frau  Lepic: 

Ueber  Dcinc  Familic? 

Zu  Annette. 

Er  vird  Ihnen  schdne  Sachen  gesagt  haben. 

Annette: 

Er,  gnadigc  Frau?  Er  ist  doch  ein  so  guter  junger  Herr! 

Frau  Lepic: 

Oh!  oh!  Annette,  er  hat  ctvas  ausgerichtct  in  dcr  kurzen 
Zeit  •  .  . 

Zu  Fuchs. 

Gieb  Deine  Hande  aus  den  Taschen;  ich  verde  sie  Dir  noch 

zunahen. 

Fuchs  zieht  seine  Hande  aus  der  Tasche. 

Sehen  Sie  sich  dicse  Borsten  an.  Er  wtirde  einen  Topf  Pomade 

jeden  Tag  verbrauchen,  wenn  man  ihm  velche  geben  wiirde. 

Fuchs  streicht  seine  Haare  hcrunter. 

Und  Deine  Kravatte? 

Fuchs,  greift  sich  an  den  Hals: 

Du  hast  gesagt,  ich  brauche  auf  dem  Lande  keine  Kravatte. 

Frau  Lepic: 

]a,  aber  Du  hast  vriedcr  Deine  Bluse  schmutzig  gemacht. 

Ware  nur  eine  cinzige  Handvoll  Kot  auf  der  Erde,  so  ware 

sie  fiir  Dich. 

Fuchs,  schielend,  bemerkt,  dass  seine  Schulter  schmutzig  von  Erde  ist: 

Es  ist  der  Spaten. 

Frau  Lepic,  iiberwaltigt  von  Mattigkeit: 

Jetzt  bearbeitest  Du  Deine  Bluse  mit  dem  Spaten? 

Annette,  stellt  ihren  Korb  auf  die  Bank: 

Ich  werde  ihn  ein  wenig  abblirstcn,  gnadigc  Frau. 

Frau  Lepic: 

Aber  an  Ihnen  hat  er  ja  eine  Eroberung  gemacht,  Annette! . .  „ 
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Sic  habcn  Gluck,  vor  Hcrrn  Fuchs  Gnadc  gefunden  zu  habcn. 

Das  ist  nicht  Jcdcm  bcschicdcn.  —  Lassen  wir  ihn,  er  wird 

sich  sclbst  bursten ;  er  braucht  keine  Domestique. 

Zuvorkommend. 

Sie  werden  miide  sein,  mein  Kind;  gehen  Sie  ins  Haus  hinein 

und  ruhen  Sie  sich  in  Ihrem  Zimmer  ein  bisschen  aus. 

Sie  offhet  die  Thure  und  spricht  von  der  obersten  Stufe. 

Fuchs,  hole  ihr  eine  Flasche  Wein  aus  dem  Keller. 

Fuchs: 

Ja,  Mama. 

Frau  Lepic: 

Und  laufe  in  die  Meierei  urn  einen  Topf  Sahne. 
Fuchs: 

Ja,  Mama. 

Frau  Lepic: 
Riihre  Dich !  Dann  .  .  . 

Zu  Annette. 

Ihr  Koffer  ist  auf  der  Bahn? 

Annette: 

Ja,  gnadige  Frau. 

Frau  Lepic: 

Fuchs  wird  ihn  auf  seinem  Schubkarren  holen. 

Fuchs: 
Ah!  ah! 

Frau  Lepic: 
Es  verdriesst  Dich? 

Fuchs: 
Ich  werde  mich  beeilen. 

Frau  Lepic: 
Es  brennt  vielleicht? 

Fuchs: 

Nein5  Mama,  —  aber  ich  soil  auf  die  Jagd  gehen,  jetzt  gleich, 
mit  Papa, 
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Frau  Lepic: 

Nun,  so  wirst  Du  nicht  auf  die  Jagd  gehen,  jctzt  gleich,  mit 

»Papa«. 
Fuchs: 

Es  ist,  veil  der  Papa  .  .  . 

Frau  Lepic: 

Ich  habe  Dich  aufmerksam  gemacht,  dass  es  lacherlich  ist,  in 

Deinem  Alter  »der  Papa*  zu  sagen. 
Fuchs: 

Es  ist,  veil  Vater  mich  gefragt  hat,  ob  ich  gehen  will,  und 

ich  es  versprochen  habe. 

Frau  Lepic: 

Du  wirst  Dein  Versprechen  zurOcknehmen.  Wo  ist  Dein 
Vater? 

Fuchs: 

Er  macht  sein  Schlafchen. 

Frau  Lepic  steigt  hinab  und  geht  auf  Fuchs  zu,  der  zurucktritt  und 

seinen  Ellbogen  erhebt: 

Wozu  diese  Bewegung?  Annette  wird  sich  einbildcn,  dass  ich 

Dir  Angst  mache.  —  Ich  wiinsche  nicht,  dass  Du  auf  die 

Jagd  gehst. Fuchs: 

Gut,  Mama.  —  Was  soil  ich  meinem  Vater  sagen? 

Frau  Lepic: 

Du  wirst  ihm  sagen,  dass  Du  Dich  anders  besonnen  hast.  Es 

ist  uberflu'ssig,  sich  den  Kopf  zu  zerbrechen.  Verstehst  Du 
mich?  Mochtest  Du  vielleicht  antworten,  wenn  ich  zu  Dir 

spreche? 
Fuchs: 

Ja,  Mutter.  Ja,  Mama. 

Frau  Lepic,  im  gleichen  Ton: 

Ja,  Mama.  —  Du  willst  trotzen? 
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Fuchs: 

Ich  will  nicht  trotzcn. 

Frau  Lcpic: 

Ja,  Du  willst  trotzcn.  Warum?  Dir  war  doch  daran  nichts 

gelegen,  an  dicscm  Jagdausflug? 

Fuchs,  stumm  rcvolticrcnd  : 

Mir  war  nichts  daran  gelegen? 

Frau  Lcpic: 

Oh!  Du  ciscrner  Schadel! 

Sie  stcigt  die  Stufcn  hinauf: 

Ja,  ja,  Annette !  den  fu'hrt  man  nicht,  wie  man  will  —  den  da! 
Annette: 

Er  sieht  doch  ganz  sanftmutig  aus. 

Frau  Lepic: 

Der,  dem  geht  nichts  nah.  Er  hat  ein  steinernes  Herz,  er  hat 

niemanden  lieb.  Nicht  wahr,  Fuchs? 

Fuchs: 

Doch,  Mama. 

Frau  Lepic,  die  weiss,  was  sie  sagt: 

Nein,  Mama.  —  Ah,  wenn  ich  meinen  Felix  nicht  hatte! 

Sie  tritt  mit  Annette  ins  Haus  und  schliesst  die  Thure,  behalt  aber  die 

Klinke  in  der  Hand. 

Fuchs: 

Hin,  meine  Jagd!  Das  nachste  Mai  bin  ich  kluger! 

Frau  Lepic,  offhet  wieder  die  Thure: 

Hast  Du  jetzt  genug  zwischen  den  Zahnen  gemurmelt? 

Sie  hort  Herrn  Lepic  und  schliesst  die  Thiirc.  Fuchs  fangt  wieder  an 

zu  jaten.  Herr  Lepic  erscheint  am  Gitter,  das  Gewehr  umgehangt,  die 

Jagdtasche  in  der  Hand. 
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FUENFTE  SCENE/  FUCHS,  HERR  LEPIC,  dann  AN- 
NETTE. 

Hcrr  Lepic: 

Allons,  bist  Du  fertig? 

Fuchs: 

Weisst  Du,  Papa,  ich  habc  mich  anders  besonnen,  ich  gchc 

nicht  auf  die  Jagd. 

Hcrr  Lcpic: 

Was  stcigt  Dir  in  den  Kopf ? 

Fuchs: 

Es  macht  mir  kein  Vergntigen  mchr. 

Hcrr  Lcpic: 
Was  Du  fiir  ein  sondcrbarcr  Mcnsch  bist!  .  .  .  Nach  Dcincm 

Bclieben,  mein  Kind. 

Er  hangt  seine  Jagdtaschc  um. 
Fuchs: 

Du  kannst  mich  ja  entbehren? 

Hcrr  Lcpic: 
Besscr  Dich  als  das  Wild. 

Annette,  kommt  auf  Fuchs  zu  und  hat  den  Sahnetopf  in  der  Hand: 

Frau  Lepic  schickt  mich,  Ihnen  zu  sagen,  dass  Sie  schnell  zur 
Meierei  sollen  um  die  Sahne. 

Fuchs,  wirft  scinen  Spaten  weg: 

Ich  gehe. 

Zu  Herrn  Lepic,  der  sich  entfernt. 

Auf  Wiedersehen,  Papa,  viel  Gluck  zur  Jagd. 
Annette: 

Das  ist  Herr  Lepic? 

Fuchs: 

Annette: 

Er  sieht  brummig  aus. 
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Fuchs: 

Er  kann  nicht  leiden,  wenn  ich  ihm  Gluck  zur  Jagd  wunsche : 

das  bringt  ja  gerade  Pcch. 

Annette: 

Haben  Sie  ihm  gesagt,  dass  Frau  Lepic  Ihnen  verboten  hat, 

mit  ihm  zu  gehen? 

Fuchs: 

Aber  nein,  Annette.  Haben  Sie  vielleicht  Frau  Lepic  nicht 

verstanden?  Ich  habe  ihm  einfach  gesagt,  dass  ich  mich  anders 
besonnen  habe. 

Annette: 

Er  muss  Sie  recht  launisch  finden. 

Fuchs: 

Er  gewohnt  sich  daran. 

Annette: 

Wie  Frau  Lepic  zu  Ihnen  gesprochen  hat! 

Fuchs: 

Ihrer  Ankunft  zu  Ehren  war  sie  ganz  anstandig. 

Annette: 

Ja !  mir  war  nicht  wohl  zumut. 

Fuchs: 

Sic  werden  sich  daran  gewohnen. 

Annette: 

Ich  an  Ihrer  Stelle  hattc  Herrn  Lepic  die  Wahrheit  gesagt. 

Fuchs,  nimmt  den  Krug  aus  Annettens  Hand: 

Was  wiinschc  ich  mir,  Annette?  Den  PuflFen  auszuweichen. 

Nun,  was  immer  ich  thue,  bekomme  ich  von  Herrn  Lepic 

nie  wclche,  er  ist  nicht  einmal  gesprachig  genug,  urn  mich 

auszuzanken,  wahrend  beim  gcringsten  Vorwand  Frau  Lepic . . . 
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Er  crhebt  die  Hand,  lasst  dabci  den  Krug  fallen  und  sieht  dabei  iiach 

dem  Fenster. 

Annette,  indem  sie  die  Scherben  aufhimmt: 

Haben  Sie  keine  Furcht,  ich  habe  ihn  zerbrochen.  —  An 

Ihrer  Stelle  hatte  ich  die  Wahrheit  gesagt. 

Fuchs: 

Ich  sctze  den  Fall,  Annette,  dass  ich  Frau  Lepic  vcrklatsche 

und  dass  Herr  Lepic  meine  Partei  nimmt,  glauben  Sie,  dass, 

venn  Herr  Lepic  Frau  Lepic  meinetwegen  hernimmt,  Frau 

Lepic  ihrerseits  nicht  in  einer  Ecke  mich  hernimmt? 
Annette: 

Sie  haben  cinen  Vater  .  .  .  und  eine  Mutter! 

Fuchs,  leichthin: 

Jeder  Mcnsch  kann  doch  nicht  ein  Waisenkind  sein. 

Herr  Lepic,  erscheint  wieder  am  Gitterthor: 
Wo  zum  Teufel  ist  denn  der  Hund?  Seit  einer  Stunde  rufe 

ich  ihn. 

Fuchs: 

In  der  HEtte,  Papa, 

Er  geht  hin,  den  Hund  auslassen. 

Herr  Lepic: 

Du  hattest  ihn  eingesperrt? 

Fuchs,  wie  unwillkOrlich : 

Ja,  —  aus  Vorsicht  —  fiir  Dich. 

Herr  Lepic: 

Nur  fiir  mich?  Das  ist  sonderbar.  Fuchs,  nimm  Dich  in  Acht. 

Du  hast  einen  merkwtirdigen  Charakter.  Ich  weiss  es  und 

ich  vcrmeide,  Dich  zu  verletzen.  Was  ich  mich  abcr  zuiu- 

lassen  weigerc,  ist,  dass  Du  Dich  uber  mich  lustig  machst. 
Fuchs: 

Oh!  Papa,  das  fehlte  gerade  noch. 
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Herr  Lepic: 

Zum  Teufel!  wenn  Du  Dich  nicht  lusrig  machst,  erklare  Dcinc 
sondcrbarc  Art  und  warum  Du  dieselbc  Sachc  willst  und 

plotzlich  wieder  nicht  willst. 

Annette,  nahert  sich  Fuchs: 

Erklaren  Sie's  ihm. 

Zu  Lepic 

Gutcn  Tag,  gnadiger  Herr. 

Fuchs,  zu  Horn  Lepic,  der  erstaunt  ist: 

Das  neue  Dienstmadcben,  Papa;  sie  kam  eben  an,  sie  kennt 
sich  noch  nicht  aus. 

Annette: 

Erklaren  Sie  ihm,  dass  nicht  Sie  es  sind,  der  nicht  mehr  will. 

Fuchs: 

Annette,  wollen  Sie  sich  gefalligst  um  das  bekftmmern,  was 

Sie  angeht.. 

Herr  Lepic: 

Du  bist  es  nicht?  Was  heisst  das?  Antworte.  Wirst  Du  end- 

lich  antworten,  Herrgott? 

Fuchs  scharrt  mit  dem  Fuss  den  Boden. 

SECHSTE  SCENE /DIE  VORIGEN,  FRAU  LEPIC. 

Frau  Lepic,  offiiet  das  Fenster,  von  dem  sie  zugesehen  hat,  ohne  ver- 

stehen  zu  konnen,  und  sagt  mit  sanfter  Stimme: 

Annette,  haben  Sie  meinem  Sohne  Fuchs  gesagt,  dass  er  nach 

der  Meierei  gehen  soil? 

Annette: 

Ja,  gnadige  Frau. 

Frau  Lepic: 

Du  hast  doch  Zeit,  Fuchs,  da  Du  ja  keine  Lust  mehr  hast,  auf 

die  Jagd  zu  gehen. 
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Fuchs,  wic  befreit: 

Ja,  Mama. 

Annette,  emport,  leise  zu  Herrn  Lepic: 
Sie  hat  cs  ihm  verbotcn. 

Frau  Lepic: 

Geh,  mein  Alter,  so  hast  Du  einen  Spaziergang. 

Hcrr  Lepic: 
Keinen  Schritt. 

Frau  Lepic: 

Beeile  Dich,  das  wird  lieb  von  Dir  sein. 

Fuchs  will  wcg. 

Herr  Lepic: 

Ich  habe  Dir  gesagt,  Du  sollst  Dich  nicht  riihren. 

Fuchs,  zwischen  zwei  Feuern,  bleibt  stehen. 

Frau  Lepic: 

Nun,  mein  kleiner  Fuchs? 

Hcrr  Lepic,  ohne  Frau  Lepic  anzusehen: 

Ich  wiinsche,  dass  man  ihn  in  Ruhe  lasse. 

Fuchs  setzt  sich  vor  Aufregung  nieder. 

Frau  Lepic,  betreten: 

Wenn  Sie  vielleicht  hereinkamcn,  Annette,  statt  den  beiden 

Herren  vor  der  Nase  herumrustehcn? 

Sie  schliesst  ihr  Fenster  halb. 

Annette: 

Ja,  gnadige  Frau. 
Sie  nahcrt  sich  Fuchs. 

Da  sehen  sie !  .  .  . 

Fuchs: 

Sie  haben  was  Schones  angerichtet. 
Annette: 

Ich  lOgc  nic,  ich. 
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Fuchs: 

Das  ist  cinllnrccht.  Da  werden  Sie's  hicr  nicht  langc  machcn. 
Annette: 

Oh,  ich  finde  wo  anders  einen  Platz.  Ich  bin  cin  tiichtigcs 
Madchen. 

Fuchs: 

Das  ist  mir  alles  eins. 

Annette: 

Sind  Sie  mir  bose?  .  .  . 

Frau  Lepic,  ofihet  das  Fcnster  ungeduldig  wieder: 
Annette! 

HerrLepic,  nimmt  seine  Jagdtasche  ab  und  giebt  sie  Annette,  sowie 
das  Gewehr: 

Tragen  Sie  hinein! 

Annette  geht  ins  Hans. 

SIEBENTE  SCENE/  FUCHS,  HERR  LEPIC. 

Herr  Lepic: 

Und  jetzt  willst  Du  mir  antworten? 
Fuchs: 

Diese  Person  hatte  den  Mund  halten  sollen,  aber  sie  sagt  die 

Wahrheit,  die  Mutter  hat  mir  verboten,  heute  abend  auf  die 

Jagd  zu  gehen. 

Herr  Lepic: 
Warum? 

Fuchs: 

Ah,  frag'  sie. 
Herr  Lepic: 

Sie  giebt  Dir  einen  Grund  an. 

Fuchs: 

Sie  hat  mir  nicht  Rechenschaft  zu  geben. 
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Hcrr  Lepic: 

Sic  braucht  Dich? 

Fuchs: 

Sie  braucht  mich  immer. 

Hcrr  Lcpic: 

Du  hast  ihr  etwas  gethan? 
Fuchs: 

Das  wtirde  ich  wissen.  Wenn  ich  mcincr  Mutter  etwas  thue, 

so  sagt  sie's  mir  und  ich  muss  gleich  zahlcn.  Abcr  dicsc  Wbche 
war  ich  »sehr  brava. 

Hcrr  Lepic: 

Dcinc  Mutter  solltc  Dir  vcrbictcn,  auf  die  Jagd  nutzukommcn? 
Fuchs: 

Sic  vcrbictct  mir,  was  sic  kann. 

Herr  Lcpic: 

Mit  mir? 

Fuchs: 

Gcrade. 

Herr  Lepic: 

Ohne  irgend  einen  Grand?  .  .  .  Was  kann  ihr  das  thun? 
Fuchs: 

Es  argert  sie,  weil  cs  mir  Vergniigcn  macht. 

Herr  Lepic: 

Das  redest  Du  Dir  ein. 

Fuchs: 
Schon  traust  Du  mir  nicht  .  .  . 

Herr  Lepic,  geht  einmal  auf  und  ab,  tritt  auf  Fuchs  zm  und  strcicht 
ihm  mit  dcr  Hand  durch  die  Haare: 

Richte  doch  Dcinc  Haare,  sie  hangen  Dir  in  die  Augcn,  .  . . 
Was  hast  Du  auf  dem  Herzcn? 

Fuchs,  schweigt  bcklommen: 
Rede. 

318 



Fuchs,  richtct  sich  auf;  entschlossen: 

Papa,  ich  will  ans  dicscm  Haus  fort. 

Hcrr  Lepic: 

Was  sagst  Du? 

Fuchs: 

Ich  mochte  aus  diescm  Haus  fort. 

Hcrr  Lcpic: 
Weil? 

Fuchs: 

Weil  ich  mcinc  Mutter  nicht  mchr  lieb  habc. 

Hcrr  Lcpic,  spottisch: 

Du  hast  Deinc  Mutter  nicht  mehr  lieb,  Fuchs?  Ah!  das  ist 

argerlich.  Und  seit  wann? 

Fuchs: 

Seit  ich  sie  von  Grund  aus  kennc. 

Hcrr  Lcpic: 

Das  ist  cin  Ereignis,  Fuchs.  Das  ist  ernst,  ein  Sohn,  dcr  seine 
Mutter  nicht  mehr  lieb  hat. 

Fuchs: 

Ich  bitte  Dich,  lieber  Papa,  mir  das  bestc  Mittel  anzugeben, 
um  mich  von  ihr  zu  trenncn. 

Herr  Lepic: 

Ich  weiss  nicht.  Du  iiberraschst  mich.  Dich  von  Deincr  Mutter 

trennen!  Du  siehst  sie  nur  in  den  Fcrien,  zwei  Monate  im  Jahr. 

Fuchs: 

Das  ist  um  zwei  Monate  zu  viel.  —  Horc,  Papa,  es  gicbt 

mehrere  Mittel:  erstens  konnte  ich  ja  das  ganze  Jahr  im  In- 
stitut  bleiben. 

Herr  Lepic: 

Da  wurdest  Du  Dich  zu  Tod  langwcilcn. 
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Fuchs: 

Ich  wtfrde  bfifFeln,  wtirde  fur  die  nachste  Klasse  vorlcrncn. 

Erlaubc  mir,  mcinc  Fcricn  im  Institut  zuzubringen. 

Hcrr  Lcpic: 

Man  wflrde  Dich  jahraus  jahrcin  nicht  zu  sehen  bekommcn? 
Fuchs: 

Du  weirdest  mich  dort  sehen. 

Hcrr  Lepic: 

Vergntigungsreisen  sind  kostspielig. 
Fuchs: 

Du  kannst  Deine  Geschaftsrcisen  mit  cinem  kleinen  Umwcg 
machen  .  .  . 

Hcrr  Lepic: 

Du  wtirdest  machen,  dass  man  iiber  uns  redet,  denn  die  Ver- 

giinstigung,  die  Du  verlangst,  ist  ftir  arme  Schtiler  vorbehalten. 
Fuchs: 

Du  sagst  oft,  dass  Du  nicht  reich  bist. 

Herr  Lcpic: 

So  steht  cs  nicht  mit  mir.  Man  wiirde  glauben,  dass  ich  Dich 
im  Stich  lasse. 

Fuchs: 

Also,  lassen  wir  meine  Studien.  Nimm  mich  aus  der  Schule 

fort  unter  dem  Vorwand,  dass  ich  keine  Fortschrittc  machc, 

und  ich  wahle  mir  cinen  Beruf. 

Herr  Lepic: 

Wclchen  wurdest  Du  wahlen? 

Fuchs: 

Es  giebt  genug  im  Handel,  in  der  Industrie,  im  Ackerbau. 

Herr  Lcpic: 

Soil  ich  Dich  vielleicht  als  Lchrling  zu  einem  Tischler  geben? 
Fuchs: 

Gernc. 
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Herr  Lepic: 

Oder  zu  eincm  Schuster? 

Fuchs: 

Ich  will  gerne,  angenommen,  dass  ich  mir  mein  Brot  verdienen 
kann. 

Herr  Lepic: 

O,  Du  wurdest  mir  doch  erlauben,  Dich  noch  zu  unterstiitzen? 

Fuchs: 

Gewiss ;  ein  Jahr  oder  zwei,  wenn  es  notwentig  ware. 

Herr  Lepic: 

Du  traumst,  Fuchs.  Sollte  ich  mir  grosse  Opfer  auferlcgt  haben, 

damit  Du  schliesslich  Sohlen  aufhagelst  oderBretter  abhobelst? 

Fuchs,  entmutigt: 

Ah,  Papa,  Du  spielst  nur  mit  mir. 

Herr  Lepic: 

Wirklich,  Du  verdienst  es.  Was  denkst  Du  eigentlich?  Dein 

Bruder  auf  der  Universitat,  Du  vielleicht  Flickschuster ! 

Fuchs: 

Papa,  mein  Bruder  ist  glikklich  in  seiner  Familie! 

Herr  Lepic,  setzt  sich  auf  die  Bank: 

Und  Du,  Du  bist  es  nicht?  Wegen  einiger  kleinen  Auftrittc? 

wegen  Kinderein? 

Fuchs,  zu  sich  selber: 

Es  giebt  Kinder,  die  so  ungliicklich  sind,  dass  sie  sich  toten. 

Herr  Lepic: 
Das  ist  recht  selten. 

Fuchs: 
Es  kommt  vor. 

Herr  Lep ic,  immer  spottisch: 
Du  willst  Dich  toten? 

Fuchs: 

Von  Zeit  zu  Zeit. 
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Hcrr  Lcpic: 

Du  hast  es  vcrsucht? 

Fuchs: 

Zwei  Mai. 

Hcrr  Lepic: 

Wenn  cs  das  crstc  Mai  fchl  geht,  geht  cs  immcr  fchl. 

Fuchs: 

Ich  gcstche  zu,  das  erstc  Mai  war  ich  nicht  ganz  cntschlossen. 

Ich  wollte  nur  sehen,  wie  eincm  dabci  ist.  Ich  habe  einen  Eimcr 

aus  dem  Brunncn  gezogen  und  mcincn  Kopf  hineingesteckt. 
Die  Nasc  hiclt  ich  zu  und  den  Mund  auch  und  wartete  aufc 

Ersticken,  da,  mit  eincm  cinzigen  Stoss,  wirft  Frau  Lcpic  — 
meine  Mutter!  —  den  Eimer  hin  und  machtc  mir  Luft. 

Er  lacht.  Herr  Lcpic  lacht  in  seincn  Bart: 

Ich  war  nicht  ertrankt;  ich  war  nur  (ibergossen  von  Kopf  bis 

zu  den  Fiissen.  Meine  Mutter  hat  gemeint,  ich  wiisste  gar- 

nicht,  was  ich  alles  erfinden  sollte,  urn  unser  Wasser  zu  be- 

schmutzen  und  meine  Familie  zu  vergiften. 

Herr  Lepic: 

Bei  was  ftir  einem  Anlass  hast  Du  Dich  ertrankt? 

Fuchs: 

Ich  erinnere  mich  nicht,  was  ich  meiner  Mutter  gcthan  hatte, 

diesen  Tag.  Mein  erster  Selbstmord  ist  nur  Kinderei  r  ich  war 
zu  klein.  Der  zweite  war  ernsthaft. 

Herr  Lepic: 

Oh!  oh!  dieses  Gesicht!  Fuchs: 

Fuchs: 

Ich  wollte  mich  erhangen. 

Herr  Lepic: 

Geh,  Du  hattest  nicht  mehr  Lust,  Dich  zu  erhangen,  als  Dich 
ins  Wasser  zu  werfcn. 
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Fuchs: 

Ich  war  auf  den  Heubodcn  gestiegen,  ich  hatte  eincn  Strick 

urn  den  grosscn  Balken  geschlungen,  weisst  Du? 

Hcrr  Lepic: 
Den  in  der  Mittc. 

Fuchs: 

Ich  hattc  einc  Schlingc  gemacht  und  den  Hals  drinnen,  die  ge- 
schJossenen  Fiisse  auf  dem  Rande  des  Heubodens,  die  Arme 

gekreuzt,  so  ...  . 

Hcrr  Lepic: 

Ja,  ja  •  •  •  • 
Fuchs: 

Ich  sah  das  Licht  durch  die  Spalten  zwischen  den  Ziegeln. 

Herr  Lepic,  erregt: 
Beeile  Dich  doch. 

Fuchs: 

Ich  wollte  ins  Leere  springen,  da  rief  man  mich. 

Herr  Lepic,  erleichtert: 

Und  Du  bist  heruntergestiegen  ? 
Fuchs: 

Ja. 
Herr  Lepic: 

Da  hat  Dir  Deine  Mutter  zum  zweiten  Male  das  Leben  ge- 
rettet. 

Fuchs: 

Wenn  meine  Mutter  mich  gerufen  hatte,  so  ware  ich  weit  fort. 

Ich  bin  wieder  heruntergestiegen,  weil  Du,  Papa,  mich  gerufen 
hast. 

Herr  Lepic: 
1st  das  wahr? 

uchs?  sieht  seitwarts  nach  dem  Heuboden: 

Soil  ich  wieder  hin?  Der  Strick  ist  noch  dort. 
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Herr  Lcpic  thut  cin  paar  Schritte  auf  die  Schcunc  zu  und  halt  inner 

Geh,  ich  lilgc  nur  die  Mutter  an. 

Herr  Lepic,  tritt  nicht  in  die  Scheune,  kehrt  um  und  nimmt  Fuchs  bei 

der  Hand: 

So  ist  sie  zu  Dir? 

Fuchs: 

Lass  mich  fortgehen. 

Herr  Lepic: 

Warum  hast  Du  Dich  nie  beklagt? 

Fuchs: 

Sie  untersagt  mir  vor  Allem,  mich  zu  beklagen.  Adieu,  Papa. 

Herr  Lepic: 

Aber  Du  gehst  nicht.  Ich  werde  Dich  verhindern,  einen  solchen 
Streich  auszuftihren.  Ich  behalte  Dich  bei  mir  und  ich  schvore 

Dir,  dass  man  Dich  von  nun  an  nicht  qualen  wird. 

Fuchs: 

Was  willst  Du,  dass  ich  hier  thun  soil,  da  ich  doch  meine 

Mutter  nicht  lieb  habe? 

Herr  Lepic,  der  Satz  entschlupft  ihm: 

Und  ich,  glaubst  Du  denn,  dass  ich  sie  lieb  habe? 

Er  geht  erregt  auf  und  ab. 

Fuchs,  geht  ihm  nach: 

Was  hast  Du  gesagt,  Papa? 

Herr  Lepic,  stark: 

Ich  habe  gesagt:  glaubst  Du  denn,  dass  ich  sie  lieb  habe? 

Fuchs,  strahlend: 

Oh,  Papa,  ich  glaubte,  Dich  schlecht  verstanden  zu  haben. 

Herr  Lepic: 

Das  freut  Dich? 

Fuchs: 

Papa,  jetzt  sind  wir  Zwei.  —  Psst!  sie  beobachtet  uns  vom 
Fenster. 
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Herr  Lcpic: 

Geh  und  schlicsse  die  Laden. 

Fuchs: 

Oh,  ich  wiirde  in  den  Boden  sinken,  wenn  sie  mich  ansieht. 

Herr  Lepic: 
Du  fiirchtest  Dich? 

Fuchs: 

Oh  ja,  mach'  nur  Du's  selbst. 

Herr  Lepic  geht  hin,  die  Laden  schliessen.  Er  schliesst  sie,  den  Rficken 

gegen  das  Fenster  gekehrt. 

Du  hast  einen  Mut,  ihr  bei  helllichtem  Tag  die  Laden  vor 

der  Nase  zuzuschlagen!  .  .  .  Was  wird  jetzt  geschehen? 

Herr  Lepic: 

Aber  garnichts,  Dummling! 
Fuchs: 

Wenn  sie  sie  wieder  aufinachtl 

Herr  Lepic: 

Werde  ich  sie  wieder  zumachen.  Solche  Todesangst  hast  Du 
vor  ihr? 

Fuchs: 

Du  kannst  es  nicht  begreifen,  Du  bist  ein  Mann,  Du.  Ich 

habe  solche  Angst  vor  ihr  ...  .  dass,  wenn  ich  Schlucken 

habe,  sie  sich  nur  iu  zeigen  braucht,  und  es  ist  vorbei. 

Herr  Lepic: 
Das  ist  nervos. 

Fuchs: 

Ich  werde  krank  davon. 

Herr  Lepic: 

Dein  Bruder  Felix,  der  hat  keine  Angst  vor  ihr? 
Fuchs: 

Felix!  der  ist  zum  bewundern.  Ich  sollte  ihn  nicht  ausstehen 

konnen,  weil  sie  ihn  verhatschelt,  und  ich  habe  ihn  gerne, 
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weil  er  es  mit  ihr  aufhimmt.  Wcnn  sie  zufallig  ihm  droht, 

so  packt  er  cincn  Besenstiel  und  sie  geht  ihm  nicht  in  die 

Nahe.  Das  ist  ein  Kerl !  Sie  versucht  auch  lieber,  ihn  mit 

den  Geftihlen  herumzukriegen:  sie  sagt,  er  hat  eine  zu  em- 

pfindliche  Natur,  bei  der  sie  nichts  ausrichten  konnte  mit 

Schlagen  und  dass  die  besser  fiir  die  meinige  passen. 

Herr  Lepic: 

Thue  Deinem  Bruder  nach  .  .  .  wehre  Dich. 

Fuchs: 

Ah,  wenn  ich  mich  getraute !  Ich  wiirde  mich  nicht  trauen, 

auch  venn  ich  mtindig  ware,  und  doch  bin  ich  starker,  als 

man  glaubt  Ich  nehme  es  mit  einem  Ochsen  auf,  sozusagen. 

Aber  ich  sehe  mich  mit  einem  Besenstiel  gegen  meine  Mutter 

bewaflfhet.  Sie  vfirde  glauben,  dass  ich  ihn  ihr  bringe,  aus 

meinen  Handen  wfirde  er  in  die  ihrigen  sttlrzen  und  vor  dem 

Dreinschlagen  wtirde  sie  mir  noch  »danke«  sagen. 

Herr  Lepic: 

LauP  ihr  davon. 

Fuchs: 

Ich  habe  keine  FOsse  mehr;  sie  lahmt  mich;  und  dann  mdsste 

man  ja  immer  wieder  zuriickkommen.  Es  ist  lacherlich,  nicht 

wahr,  Papa?  in  einem  solchen  Grade  Furcht  vor  seiner  Mutter 

zu  haben!  —  Hast  Du  nicht  auch  ein  wenig  Furcht  vor  ihr? 

Herr  Lepic: 
Ich? 

Fuchs: 

Du  siehst  ihr  nie  ins  Gesicht. 

Herr  Lepic: 

Aus  anderen  Griinden. 

Fuchs: 

Aus  welchen  Grfinden,  Papa?  ...  —  Oh!  —  ... 
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Herr  Lepic: 

Was  giebt's  wieder? 
Fuchs: 

Papa,  sic  horcht  hintcr  der  ThUre. 

Wirklich  hat  Frau  Lcpic  die  Thure  aufgelehnt,  ertappt,  offhet  sie  ganz, 

stcigt  die  Stufen  herab  und  kommt  langsam,  sich  da  und  dort  verzogernd, 

Spane  von  Brennholz  aufhebend. 

ACHTE  SCENE/  DIE  VORIGEN,  FRAU  LEPIC. 

Frau  Lepic,  zu  Fuchs: 

Wenn  Du  ein  wenig  aus  dem  Weg  gingst,  Fuchs  heb' 
den  Fuss  auf,  bitte! 

Herr  Lepic,  beobachtet  Frau  Lepic  und  verliert  plotzlich  die  Geduld. 

Ohne  Frau  Lepic  anzusehen. 

Was  geschieht  da? 
Fuchs: 

Oh,  oh!  .  .  . 

Er  fluchtet  in  die  Scheune. 

Frau  Lepic,  mit  scheinheiliger  UnterwBrfigkeit; 

Ich  habe  nicht  das  Recht,  einige  Spane  aufeuklauben? 

Herr  Lepic: 
Fort! 

Frau  Lepic,  Beginn  einer  Nervenkrise,  Sacktuch  an  den  Lippen.  — 

Der  Larm  lockt  Annette  auf  die  Stiege : 

So  spricht  man  zu  mir  vor  einer  Fremden  und  vor  ttieinen 

Kindern,  die  mir  Respekt  schuldig  sind!  Mein  Gott,  was 

habe  ich  dem  Himmel  gethan,  urn  behandelt  zu  werden,  wie 
die  Letzte  der  Letzten! 

Herr  Lepic,  ruhig  zu  Annette: 

Ich  bereite  Sie  darauf  vor,  Annette,  dass  die  gnadige  Frau 
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einen  Anfall  haben  wird ;  aber  es  ist  nur  Komodie ;  sic  ringt  die 

Hande,  aber  geben  sie  Acht,  sie  wtirde  hochstens  Sie  kratzen; 

sie  zerbeisst  ihr  Sacktuch,  aber  sie  schluckt  es  nicht;  sie  macht 

Miene,  sich  in  den  Brunnen  zu  stttrzen;  er  ist  vergittcxt.  Sie 

thut,  als  liefe  sie  in  wahnsinniger  Verwirrung  hin  und  her* 

und  sie  geht  gradcwegs  zum  Pfarrer. 

Frau  Lepic,  erstickt: 

Nie,  nie  wcrde  ich  wieder  meinen  Fuss  in  dieses  Hans  setzen! 

Sie  geht  auf  die  Strasse. 

Herr  Lepic: 

Auf  heute  Abend! 

Annette: 

Ich  will  der  gnadigen  Frau  nachgehen;  sie  ist  in  einem  Zu- 

stand  — ! 

Herr  Lepic: 

Komodie! 

Annette  ab. 

NEUNTE  SCENE/  FUCHS,  HERR  LEPIC. 

Herr  Lepic,  sucht  Fuchs  mit  den  Augen: 

Wo  bist  Du> 

Sieht  ihn  in  der  Scheune. 

Hasenfuss! 

Fuchs: 

Sie  ist  fort? 

Herr  Lepic: 

Du  kannst  herauskriechen. 

Fuchs,  sieht  ruckwarts  hinaus,  ob  sie  fort  ist,  und  kommt  nach  vorne: 

Wie  sie  lauft!  Mir  war  schlecht.  —  Fort,  fort  hast  Du  gesagt! 

Herr  Lepic: 

Ich  habe  es  nur  einmal  zu  sagen  gcbraucht. 
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Fuchs: 

Nein,  Du  bist  furchtbar! 

Herr  Lcpic: 
Findest  Du? 

Fuchs: 

Rfihr'  meine  Hande  an. 

Herr  Lepic: 
Du  zittcrst! 

Fuchs: 

Ich  werde  ihr  das  zahlen  mtissen. 

Herr  Lepic: 

Du  sichst  doch,  dass  ich  imstandc  sein  werde,  Dich  zu  schutzen. 

Fuchs: 

Ja,  Papa,  wenn  Du  da  bist.  —  Abcr  was  hat  sie  Dir  anthun 
konnen,  dass  Du  imstandc  bist,  so  mit  ihr  zu  vcrfahrcn? 

Dcnn  Du  bist  gerecht,  Papa:  wcnn  Du  sic  nicht  mehr  lieb 

hast,  so  ist  cs,  weil  sic  Dir  etwas  Schrccklichcs  gcthan  hat? 

Du  hast  Sorgen,  ich  sptir's,  vertrau'  sie  mir  an,  Papa. 
Herr  Lepic: 

Ich  habe  meinen  Prozess. 

Fuchs: 

Ah!  ich  gestehe,  das  interessiert  mich  nicht  sehr. 

Herr  Lepic: 

Ah,  weisst  Du,  dass  Du  einmal  ruiniert  sein  kannst? 

Fuchs: 

Sag'  mir  lieber  von  Deinen  Sorgen  —  mit  ihr.  —  Bin  ich 
zu  jung?  —  Nicht  so  jung,  wie  Du  glaubst.  —  Ein  Weis- 
heitszahn  wachst  mir  schon. 

Herr  Lepic: 

Und  ich  habe  grade  einen  verloren,  so  dass  sich  nichts  ver- 

andert  hat,  Fuchs,  und  die  Zahl  der  Zahne  in  der  Familie 

bleibt  dieselbe. 
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Fuchs: 

Ich  vcrsichcre  Dir,  Papa,  fur  mein  Alter  dcnkc  ich  vicl  nach. 

Ich  lcsc  im  Institut  vicl  verbotene  Bucher,  die  die  Externen 

uns  leihen,  Romane. 

Herr  Lepic: 
Dummheiten! 

Fuchs: 

Oh,  es  ist  lehrreich.  Soli  ich  Dir  eine  Frage  stellen?  So  in  die 

Luft  nattlrlich.  Wenn  Du  mich  zu  neugierig  findest,  giebst 

Du  mir  keine  Antwort.  Soli  ich? 

Herr  Lepic: 

StelT  eine  Frage. 

Fuchs: 

Hat  meine  Mutter  begangen  

Herr  Lepic,  setzt  sich  auf  die  Bank: 
Ein  Verbrechen? 

Fuchs: 

Nein. 

Herr  Lepic: 

Eine  SOnde? 

Fuchs: 

Oh,  das  ist  es  schon. 

Herr  Lepic: 

Das  geht  den  Herrn  Pfarrer  an. 

Fuchs: 

Und  Dich  auch,  denn  es  ware  vor  Allem  ein  Vergchen,  vcr- 

stehst  Du  nicht?  —  Hilf  mir  doch,  Papa,  ein  Vergehen  . . . 

Herr  Lepic: 

Ich  verstehe  Dich  nicht. 

Fuchs,  plotzlich: 

Ein  grosses  Vergehen  gegen  die  Sittlichkeit,  die  Pflicht  and 
die  Ehre. 
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Hcrr  Lcpic: 

Was  hast  Du  da  ausspekuliert,  Fuchs? 
Fuchs: 

Ich  irre  mich? 

Hcrr  Lcpic: 
Du  hast  Einfalle. 

Fuchs: 

Ich  nehme  meinc  Einfalle  nicht  so  wichtig. 

Hcrr  Lcpic: 

Troste  Dich,  Deinc  Mutter  ist  cine  ehrenwerte  Frau. 

Fuchs: 
Ah!  umso  besser  ftir  die  Familic! 

Herr  Lepic: 

Und  ich  auch,  Fuchs,  ich  bin  cin  anstandiger  Mensch. 
Fuchs: 

Oh,  Papa,  was  Dich  betrifft,  so  habc  ich  nie  den  geringsten 

Zweifel  gchabt. 

Hcrr  Lcpic: 
Dankc .  .  . 

Fuchs: 
Und  cs  ware  auch  nicht  dassclbe. 

Hcrr  Lepic: 

Du  bist  recht  vorgeschritten  .  .  . 
Fuchs: 

Was  ich  zusammcnlese!  .  • .  Nach  dem,  was  ich  gelesen  habe, 

ist  cs  immer  das,  was  cincn  Haushalt  zerstort. 

Hcrr  Lcpic: 
Bei  uns  haben  wir  *>das«  nicht. 

Fuchs,  cinen  Finger  an  der  Stirne: 
Ich  suche  etwas  Anderes. 

Hcrr  Lcpic: 

Suche,  denn  die  Anstandigkeit,  von  der  Du  redest,  geniigt 

nicht,  urn  cine  gliickliche  Ehe  zu  geben. 
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Fuchs: 

Was  braucht  man  noch?  Das,  was  man  *Liebe«  nennt? 

Herr  Lepic: 

Erlaube  mir,  Dir  zu  sagcn,  dass  Du  Dich  hier  eines  Wortcs 

bedienst,  dcsscn  Sinn  Dir  verborgen  ist. 

Fuchs: 

Freilich,  aber  ich  suche  •  .  . 

Herr  Lepic: 

Gieb's  auf,  geh,  Du  verwirrst  Dich.  Was  man  in  einer  Ehe 
braucht,  Fuchs,  was  man  vor  Allem  braucht,  das  ist  Verstandnis, 

Vertraglichkeit .  .  . 
Fuchs: 

Uebereinstimmung  der  Charakterc. 

Herr  Lepic:. 

Wenn  Du  willst.  Nun  ist  der  Charakter  von  Frau  Lepic  das 

Gegenteil  des  meinigen. 
Fuchs: 

Wirklich,  Ihr  seid  einander  garnicht  ahnlich. 

Herr  Lepic: 

Ah  nein!  Ich,  ich  hasse  die  Gcschwatzigkeit,  die  Unordnung, 

die  Verlogenheit,  —  und  die  Pfarrer. 
Fuchs: 

Und  da  geht's  schlecht  zusammen?  —  Herrgott,  ich  hab'  mir's 
gedacht,  ich  habe  Dinge  bemerkt  .  •  .  Und  es  ist  lange  her, 

dass  ...  Ihr  einander  nicht  sympathisch  seid? 

Herr  Lepic: 

Vierzehn  oder  ftinfzehn  Jahre. 

Fuchs: 

Mein  Alter. 

Herr  Lepic: 

Ja  wirklich,  wie  Du  geboren  wurdest,  da  war  es  aus  zwischen 
mir  und  Deiner  Mutter. 
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Fuchs: 

Mcinc  Geburt  hatte  Euch  annahern  konnen. 

Hcrr  Lepic: 

Nein.  Du  kamst  zu  spat,  mitten  in  unsre  letzten  Streitigkeiten. 

—  Wir  wiinschten  Dich  nicht.  —  Du  verlangst  die  Wahrheit 

von  mir,  ich  gestehe  sie  Dir  ein:  sie  kann  Dir  helfen,  Deine 

Mutter  zu  begreifen. 
Fuchs; 

Es  handelt  sich  nicht  um  mich  .  • .  Ich  wollte  sagen,  dass  bei 

Gelegenheit,  unter  dem  geringsten  Vorwand  Mann  und  Frau 
sich  aussohnen. 

Her*  Lepic: 

Einmal,  zweimal,  zehnmal,  nicht  immer  und  ewig  . .  • 
Fuchs: 

Aber  ein  letztes  Mai  .  .  .? 

Herr  Lepic: 

Oh!  ich  rtihre  mich  nicht  mehr! 

Fuchs,  einen  Fuss  auf  der  Bank: 

Wie  kam  es,  dass  Du,  Papa,  ein  Beobachter,  Dich  mit  Mama 
verheiratet  hast? 

Herr  Lepic: 

Hab'  ich's  gewusst?  Man  braucht  Jahre,  um  eine  Frau,  seine 

Frau  zu  kennen,  und  wenn  man  sie  kennt,  giebt's  kein  Mittel 
mehr. 

Fuchs: 

Und  die  Scheidung,  vozu  giebt's  die? 
Herr  Lepic: 

Unmoglich.  Uebrigens  .  .  .  ja,  angeekelt  von  dicser  stupiden 

Existenz  habe  ich  Vorschlage  gemacht.  Sie  hat  sie  zurflck- 

gewiesen. 
Fuchs: 

Sie  bleibt  sich  gleich! 
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Herr  Lcpic: 

Es  war  ihr  Rccht.  Ich  habc  ihr  iibrigens  nur  dassclbc  vorzu- 

werfen  wie  aivch  Du,  dass  sic  unertraglich  1st.  Das  geniigt 

vielleicht  ftir  Dich,  urn  sie  zu  vcrlasscn.  Es  gcnugt  nicht,  urn 
mich  in  Freiheit  zu  sctzcn. 

Fuchs,  sctzt  sich  neben  Hcrrn  Lcpic: 

Alles  in  AUem,  Papa,  bist  Du  unglHcklich? 

Hcrr  Lcpic: 

Ich  glaub's! Fuchs: 

Fast  cbcnso  ungltlcklich  wie  ich? 

Hcrr  Lcpic: 

Wcnn  das  Dich  trostcn  kann. 

Fuchs: 

Es  trbstct  mich  bis  zu  cincm  gcwisscn  Punkt.  Hauptsachlich 

cmport  es  mich.  Ich,  gut!  ich  bin  nur  ihr  Kind,  abcr  Du,  der 

Vater,  Du,  dcr  Herr,  das  ist  ein  Unsinn,  das  bringt  mich  aufl 

Er  stcht  auf,  hcbt  die  Faust  gegen  das  Fenster: 

Ah!  Schlechtc,  Schlechtc!  Du  wiirdest  vcrdiencn  .  .  . 

Hcrr  Lcpic: 

Fuchs! 

Fuchs: 

Oh,  sic  ist  ja  fort. 

Hcrr  Lcpic: 
Dicsc  Gcberdc! 

Fuchs: 

Ich  bin  ausser  mir,  Deinetwegen  •  •  .  Diese  Frau! 

Herr  Lcpic: 

Sic  ist  Deine  Mutter. 

Fuchs: 

Oh!  daran  denke  ich  jetzt  nicht.  Ja,  gewiss  ist  sic  cs.  Und 

was  dann?  Entwcdcr  sie  hat  mich  lieb  odcr  sic  hat  mich  nicht 
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licb.  Und  da  sic  mich  nicht  licb  hat,  was  macht  es  mir  aus, 

dass  sic  meinc  Mutter  ist  ?  Was  macht  cs  aus,  dass  sic  den 

Namcn  hat,  wenn  sie  nicht  die  Gcflihlc  hat?  Einc  Mutter, 

das  ist  einc  gutc  Mama,  cin  Vater,  das  ist  cin  guter  Papa. 
Sonst  ist  cs  nichts. 

Hcrr  Lcpic,  verletzt,  $teht  auf: 

Du  hast  ganz  Recht. 
Fuchs: 

Siehst  Du,  Dich  zum  Bcispicl,  Dich  habc  ich  nicht  darum 

lieb,  weil  Du  mein  Vatcr  bist.  Wir  wissen  doch,  dass  cs  kcine 

Zaubcrci  ist,  Jcmandes  Vatcr  zu  sein.  Ich  habe  Dich  lieb,  veil 
Du  .  .  . 

Hcrr  Lcpic: 

Nun  ?  Du  findest  es  nicht. 

Fuchs: 

.  .  .  veil  .  .  .  wir  hicr  miteinandcr  plaudern,  hcute  Abend, 
allc  Bcide,  veil  Du  mir  zuhorst  und  veil  Du  mir  lieb  ant- 

wortest,  statt  mich  mit  Dciner  vaterlichen  Gewalt  zu  betauben. 

Herr  Lepic: 

Was  mir  die  auch  eintragt! 
Fuchs: 

Und  die  Familie,  Papa?  ein  Schwindel!  ...  was  ffir  einc 
komische  Erfindung! 

Herr  Lcpic: 

Sic  ist  nicht  von  mir. 

Fuchs: 

Wcisst  Du,  wie  ich  sic  definirc,  die  Familie?  Eine  crzwungene 

Vercinigung  .  .  .  unter  ein  und  demsclben  Dach  .  .*.  von 
cinigen  Pcrsonen,  die  sich  nicht  ausstehen  konnen. 

Hcrr  Lepic: 
Es  ist  viclleicht  nicht  fiir  allc  Familien  so. 
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Fuchs: 

Und  Du  hast  es  schlccht  getrofFen. 

Hcrr  Lepic: 
Du  auch. 

Fuchs: 

Unsre  Familie,  das  miissten  die  sein,  nach  freier  Wahl,  die, 

die  wir  lieb  haben  und  die  uns  lieb  haben. 

Herr  Lepic: 

Das  Schwerc  ist,  sie  zu  finden  .  .  .  Trachte  spater  einmal, 
dieses  Gliick  zu  haben.  Sei  der  Freiuid  Deiner  Kinder.  Ich 

gestehe,  dass  ich  es  nicht  verstanden  habe,  der  Deine  zu  sein. 
Fuchs: 

Ich  bin  Dir  nicht  bose,  Papa. 

Herr  Lepic: 

Du  dtirftcst  es  sein. 

Fuchs: 

Wir  haben  einander  so  wenig  gekannt. 

Herr  Lepic,  wie  um  sich  zu  entschuldigen: 

Es  ist  wahr,  ich  habe  Dich  fast  nie  gesehen.  Zuerst  hat  Dich 

Deine  Mutter  gleich  zu  einer  Kostfrau  gegeben. 
Fuchs: 

Da  hat  sie  mich  wohl  eine  hObsche  Zeit  gelassen. 

Herr  Lepic: 

Wie  Du  zurfick  warst,  hat  man  Dich  f  tir  cin  paar  Jahre  Deinem 

Paten  geliehen,  weil  er  keine  Kinder  hattc, 
Fuchs: 

Ich  weiss,  —  er  umarmte  mich  in  einem  fort;  er  hat  eincn 
stechenden  Bart. 

Hcrr  Lepic: 

Er  war  vernarrt  in  Dich. 

Fuchs: 

Ein  Pate  ist  doch  kein  Papa. 
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Herr  Lcpic: 

Ah!  sichst  Du!  ....  Dann  bist  Du  ins  Institut  gekommen, 

vo  Du  Dcin  Lcben  verbringst,  —  wie  allc  Kinder,  —  aus- 

genommen  die  zwti  Ferienmonate,  die  Du  zuhause  bist.  Siehst 
Du. 

Fuchs: 

Du  hast  mich  nie  so  viel  gesehen  wie  heutc?  .  .  . 

Herr  Lepic: 

Es  ist  meine  Schuld,  freilich ;  auch  die  der  Umstande,  auch 

ein  wenig  die  Deine,  Du  hieltcst  Dich  abseits,  verschlossen, 

scheu.  Man  spricht  sich  aus  .  .  .  — 
Fuchs: 

Man  muss  es  imstande  sein. 

Herr  Lepic: 

Auch  auf  der  Jagd  redest  Du  nichts. 

Fuchs: 

Du  auch  nicht.  Du  gehst  voraus,  ich  bin  hinten,  weit,  urn 

Dir  den  Schuss  nicht  zu  storen,  und  Du  gehst,  Du  gehst  .  .  . 

Herr  Lepic: 

Ja,  ich  habe  an  nichts  Freude  als  an  der  Jagd. 

Fuchs: 

Und  wenn  Du  glaubst,  es  ist  leicht,  sich  mit  Dir  ausrusprechen ! 

Beim  ersten  Wort  ziehst  Du  die  Augenbrauen  zusammen.  — 

Oh!  diese  Augen!  —  und  Du  wirst  spottisch. 

Herr  Lepic: 

Was  willst  Du !  Ich  hatte  keine  Ahnung  von  Deinen  guten 

Regungen.  Den  verfluchten  Prozess  im  Kopf,  auf  der  Flucht 

vor  diesem  Heim  da  —  Dich  habe  ich  nicht  bemerkt .... 

Ich  habe  Dich  verkannt.  Wir  warden's  einbringen.  —  Eine 
Cigarette? 
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Fuchs,  nimmt  die  Cigarrette: 

Spater  werde  ich  sic  rauchcn.  —  Gewinn  ich  bci  naherer 
Bekanntschaft  ? 

Hcrr  Lepic: 

Schr.  —  Zum  Teufel,  dass  Du  klug  warst,  wusste  ich  schon 

aber,  Herrgott,  Du  bist  nicht  dumm. 
Fuchs: 

Wcnn  meine  Mutter  mich  lieb  gehabt  hatte,  vare  viellcicht 

etwas  aus  mir  geworden. 

Herr  Lepic: 

Im  Gegenteil.  Aus  den  Muttersohnchen  wird  nichts. 
Fuchs: 

So!  .  .  .  Und  Du  hieltest  mich  ftir  klug,  aber  egoistisch, 

hasslich  innen  vie  aussen. 

Herr  Lepic: 

Vor  allem  Andern  bist  Du  nicht  hasslich. 

Fuchs: 

Sie  hort  nicht  auf,  es  mir  zu  viedcrholen  .  .  . 

Herr  Lepic: 
Sie  iibertreibt. 

Fuchs: 

Mein  Zeichenlehrer  sagt,  dass  ich  schon  bin. 

Herr  Lepic: 

Er  (ibertreibt  auch. 

Fuchs: 

Freilich.  Er  stellt  sich  auf  den  malerischen  Standpunkt*  Es 

freut  mich,  dass  Du  mich  nicht  zu  hasslich  findest. 

Herr  Lepic: 

Und  venn  Du  auch  noch  hasslicher  varst  ....  Wenn  ein 

Mann  die  Gesundheit  hat ! 

Fuchs: 

Oh !  es  geht  mir  ganz  gut ....  Und  moralisch,  Papa,  glaubst 

Du,  dass  ich  ein  LOgner  bin,  herzlos,  trotzig,  faul? 
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Hcrr  Lcpic:  ̂  

Warte,  warte  .  .  .  Dass  Du  ltigst,  nicht  dass  ich  wiisste. 
Fuchs: 

Oh  doch,  manchmal,  urn  ihr  zu  gehorchen. 

Hcrr  Lcpic: 

Dann  zahlt  cs  nicht. 

Fuchs: 

Und  glaubst  Du,  dass  ich  cin  hartes,  trockcncs  Hcrz  habe? 

Hcrr  Lcpic: 

Das  heisst  nichts.  Ich  habe  auch  cin  trockcncs  Hcrz.  Man 

wirft  iuis  vor,  cin  trockcncs  Hcrz  zu  haben,  wcil  wir  nicht 

weinerlich  sind  .  .  .  Hochstens  cin  ganz  klcincr  Trotzkopf 
konntest  Du  scin. 

Fuchs: 

Nein,  Papa,  verzeih',  ich  trotze  nic. 
Hcrr  Lcpic: 

Was  machst  Du  dcnn  immcr  in  Dcincn  Eckcn? 

Fuchs: 

Ich  bin  wtitend,  nicht,  veil  cs  mir  Vergniigen  macht,  sondcrn 
wcil  ich  mir  nicht  hclfcn  kann.    Ich  bin  wiitend  iibcr  cine 

ungcrcchtc  Mutter. 

Hcrr  Lepic: 

Und  ich,  dcr  ich  mir  cinbilde,  Du  wirst  mchr  auf  ihrcr  Seitcl 

Fuchs: 

Das  ist  das  Hdchste! 

Hcrr  Lcpic: 

Es  ist  nattirlich.  Wcnn  Dcinc  Mutter  Dich  fragte,  und  das 

war  sie  imstande:  »Wen  hast  Du  lieber,  den  Papa  oder  die 

Mama?*,  antwortetcst  Du  .  .  .  .  . 

Fuchs: 

»Ich  habe  Euch  Beidc  gleich  lieb.* 
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Hcrr  Lcpic: 

Deine  Mutter  gab  nicht  nach.  *  Fuchs,  Du  hast  doch  cine 

Vorlicbc  fiir  den  Einen  oder  den  Andcrn*,  und  schliesslich 

sagtest  Du:  »Ja,  ich  habe  eine  kleine  Vorliebe  .  .  . 

Fuchs: 

FOr  Mama. 

Herr  Lepic: 

FOr  Mama,  nie  fiir  Papa.  Du  brachtest  mich  in  Wut  mit 

Deiner  kleinen  Vorliebe.  Du  hattest  gut  nicht  wissen,  was 

Du  sagst  ... 

Fuchs: 

Oh!  ich  wusste  es  ganz  gut  ...  Ich  sagte,  was  sie  mich 

sagen  machte:  cs  war  im  Vorhincin  verabredet  zwischen  ihr 
und  mir. 

Herr  Lcpic: 

Das  sieht  ihr  gleich! 

Fuchs: 

Und  jetzt  will  sie,  dass  ich  sagen  soil:  der  Vatcr,  statt:  der 

Papa.  Aber  sei  nur  ruhig! 

Herr  Lepic,  geriihrt: 

Mein  guter  Kleiner!  .  .  •  Wie  hatte  ich  wissen  sollen,  dass 

Du  voll  guter  Eigenschaften  bist,  vernUnftig,  zartlich,  lieb, 

dass  Du  so  bist,  vie  Du  bist,  mein  lieber  kleiner  Franz. 

Fuchs,  entztlckt: 

Franz!  Du,  Du  nennst  mich  bci  meinem  wirklichen  Namen. 

Herr  Lepic: 

Es  muss  Dir  weh  gethan  haben,  dass  ich  Dir  immer  den  andern 

gab? 

Fuchs: 

Oh!  von  Dir  that  es  nicht  weh.  Der  Ton  macht  AUes. 

Verschamt: 

Du  hast  mich  lieb? 
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Herr  Lepic: 

Wie  cin  Kind  .  .  .  das  man  findet. 

Er  driickt  Fuchs  an  sich,  leicht,  ohnc  ihn  zu  umarmcn: 

Fuchs,  macht  sich  cin  wenig  los: 
Wcnn  sic  uns  schcn  vrtirde! 

Hcrr  Lepic: 

Ach!  ich  habc  kcin  Gltick  gchabt.  Ich  habc  mich  (iber  Dcincn 

Charaktcr  getauscht,  wic  ich  mich  iibcr  den  Dcincr  Mutter 

getauscht  hattc. 
Fuchs: 

Ja,  abcr  umgekehrt. 

Hcrr  Lepic: 

So  gleicht  siph's  aus. 
Fuchs: 

Oh  nein,  Papa  ...  Ich  bedaurc  Dich  von  Hcrzen.  Ich  habc 

die  Zukunft,  mir  cine  neue  Familie  zu  schaffen,  mein  Dasein 

von  Neucm  anzufangen,  und  Du,  Du  wirst  das  Dcine  beenden, 

Dein  ganzes  Alter  wirst  Du  hicr  verbringen,  neben  eincr 

Person,  die  sich  nur  darin  gefallt,  die  Andern  unglticklich  zu 
machen. 

Hcrr  Lepic,  ohne  Bedauern: 

Und  sie  ist  auch  nicht  glticklich. 

Fuchs: 

Wie,  sie  ist  nicht  gliicklich? 

Hcrr  Lepic: 

Nun,  so  lcicht  geht  das  nicht. 

Fuchs: 

Sie  ist  nicht  vergnttgt,  wenn  sie  mir  ein  Kopfetuck  geben  kann  r 

Hcrr  Lepic: 

Ja,  ja.  —  Aber  sie  hat  cben  an  Dir  nichts  als  dieses  eine  Ver- 

gniigen. *3 



Fuchs: 

Freilich,  das  ist  Allcs,  was  ich  ihr  bictcn  kann.  Was  will  sic 
noch  mehr? 

Herr  Lepic,  crnst: 
Dcinc  Zuneigung. 

Fuchs: 

Meine  Zuncigung  I . .  •  Die  Dcinc,  da  will  ich  nichts  sagen  • . . 

Hcrr  Lcpic: 
Oh!  die  meine!  .  .  .  Darauf  hat  sie  vcrzichtet  .  .  . :  nur  mchr 

die  Dcinc. 

Fuchs: 

Meine  Mutter  vermisst  meine  Zuncigung!  Jetzt  verstehe  ich 
nichts  mehr  vom  Lebcn  .  .  . 

Hcrr  Lepic: 

Es  wundert  Dich,  dass  man  darunter  leidet,  wenn  man  nicht 

imstande  ist,  sich  licben  zu  macien? 

Fuchs: 

Und  Du  glaubst,  dass  sie  darunter  leidet? 

Herr  Lepic: 
Ich  bin  es  sichcr. 

Fuchs: 

Dass  sie  unglucklich  ist? 

Herr  Lepic: 

Sie  ist  es. 

Fuchs: 

Ungldcklich,  —  vie  Du? 

Herr  Lcpic: 

Im  Grande,  Eincs  ist  des  Andcrn  wcrt 

Fuchs: 

Wie  ich? 

Hcrr  Lepic: 

Oh!  so  anmassend  ist  Niemand. 
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Fuchs: 

Papa,  Du  verwirrst  mich  ganz.  Das  ist  cin  Gcdanke,  der  mir 

nie  in  den  Kopf  gekommen  ist. 

Er  setzt  sich  und  vcrbirgt  den  Kopf  in  die  Hande. 

Herr  Lepic,  mtihsam: 

Da  sitzen  wir  und  jammern.  Man  miisste  sie  horen.  Vielleicht 

findet  sie  auch,  dass  sie's  schlecht  getroffen  hat.  Wer  weiss, 
mit  einem  Andern  .  .  .  .  ?  Da  ich  in  ihr  nicht  fand,  was  ich 

wollte,  war  ich  nachtragend,  erbarmungslos,  und  meine  Harten 

gegen  sie  hat  sie  Dir  heimgezahlt.  Gegen  Dich  hat  sie  alles 

Unrecht,  aber  gegen  mich,  hat  sie's  da  auch?  Es  giebt  Augen- 
blicke,  wo  ich  mich  frage  ...  —  Und  wenn  ich  mich  auch 

bis  morgen  fragen  wollte  —  wozu?  Es  ist  zu  spat,  es  ist  vor- 

bei  und  dann  genug  davon  ....  Gehen  wir  ftir  eine  Stunde 

auf  die  Jagd,  es  wird  uns  wohlthun. 

Er  hebt  Fuchs  den  Kopf  auf. 

Warum  weinst  Du? 

Fuchs,  das  Gesicht  von  Thranen  QberstrSmt: 

Ueber  Deinen  Gedanken,  dass  die  Mutter  ungliicklich  ist, 
veil  ich  sie  nicht  lieb  habe. 

Herr  Lepic,  bitter: 

Wenn  Dich  das  so  niederschlagt,  so  brauchst  Du  sie  ja  nur 
lieb  zu  habcn. 

Fuchs,  sich  aufrichtcnd: 

Ich! 

ZEHNTE  SCENE/  DIE  VORIGEN,  ANNETTE, 

Annette,  kommt  gelaufcn. 

Herr  Lepic: 
Schon! 
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Annette: 

Gnadiger  Herr,  darf  die  gnadige  Frau  nach  Hause  kommcn? 

Fuchs,  vischt  sich  schnell  die  Augen. 

Herr  Lepic,  wiederum  ganz  Herr  Lepic: 

Sie  fragt  mich  urn  Erlaubnis? 
Annette: 

Nein,  gnadiger  Herr.  Ich  bin  vorausgcgangen,  urn  zu  sehen, 

ob  der  gnadige  Herr  noch  zornig  ist. 

Herr  Lepic: 

Ich  bin  nie  zornig.  Sie  kann  nach  Hause  kommen,  warm  sie 

will. 

Annette: 

Sie  ist  in  der  Kirche  gewescn. 

Herr  Lepic: 

Beim  Pfarrer. 

Annette: 

Nein,  in  der  Kirche.  Sie  hat  ein  ganzes  Weihbecken  voll 

Thranen  vergossen,  sie  hat  einen  grossen  Kummer.  —  Oh! 

ja,  gnadiger  Herr  ...  Da  ist  sie!  ..  . 

Herr  Lepic  kehrt  der  Eingangsthtlr  den  Rticken;  Frau  Lepic  erschcint, 

niedergeschlagen,  mit  gesenkten  Augen. 

Fuchs: 
Mama!  .  .  .  Mama! 

Frau  Lepic  bleibt  stehen  und  sieht  Fuchs  an;  sie  scheint  ihm  zu  sagen: 

sprich.  Fuchs  verliert  sogleich  den  Schwung,  murmelt:  cs  geht  nicht 

Frau  Lepic  geht  voriiber  und  tritt  ins  Haus.  Annette  geht  auf  die  Strasse. 

ELFTE  SCENE  /FUCHS,  HERR  LEPIC. 

Herr  Lepic: 
Was  wolltest  Du  von  ihr? 

Fuchs: 

Ah!  nichts!  nichts! 
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Hcrr  Lepic: 

Sic  macht  Dir  noch  immcr  Angst? 
Fuchs: 

Ja.  —  Weniger!  —  Hast  Du  ihrc  Augcn  angcschcn? 

Herr  Lepic: 

Was  war  an  dcncn  Neues? 

Fuchs: 

Sic  warfen  kcinc  Blitzc  wie  gewohnlich.  Sic  waren  traurig, 

traurig!  Du  lasst  Dich  nicht  mchr  fangen,  Du? 

Schweigen  des  Hcrrn  Lcpic. 

Armcr  Papa!  .  .  .  Armc  Mama!  —  Nur  Felix.  Dcr  fischt  da 

dniben  bci  dcr  Mtihle  . .  •  ihm  ist  das  Alles  ganz  gleich.  Dass 

dcr  mcin  Brudcr  ist!  Ob  ihm  urn  mich  leid  scin  wird? 

Hcrr  Lcpic: 

Du  willst  immcr  noch  fort? 

Fuchs: 

Du  ratst  mir  cs  nicht? 

Hcrr  Lepic: 

Nach  allcdcm,  was  wir  gesagt  haben. 
Fuchs: 

Oh!  Papa,  so  schon  haben  wir  gcplaudcrt! 

Hcrr  Lcpic: 

Es  ist  scchzchn  Jahrc  her,  dass  ich  nicht  so  vicl  gesprochen 

habc,  und  ich  kann  Dir  nicht  vcrsprcchcn,  dass  ich  allc  Tagc 

Lust  haben  werde,  so  anzufangen. 
Fuchs: 

Papa,  ich  nchmc  es  zurtick.  —  Aber,  wenn  ich  bleibe,  wie 
soli  ich  mich  da  zu  meiner  Mutter  stellcn? 

Hcrr  Lcpic: 

Ganz  einfach,  so  wie  ich. 

Fuchs: 
Wie  ein  Mann. 
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Herr  Lepic: 
Du  bist  einer. 

Fuchs: 

Wenn  sic  mich  fragt,  wer  mir  bcfohlcn  hat,  mich  so  zu  ihr 

zu  stcllen,  so  werde  ich  sagen,  dass  Du  cs  bist. 

Herr  Lepic: 

Sag*  das. 
Fuchs: 

Untcr  dieser  Bedingung  wird  es  vielleicht  gehen. 

Herr  Lepic: 

Du  zdgerst? 
Fuchs: 

Ich  denke  nach;  es  ist  der  Mtihe  vert. 

Herr  Lepic: 

Du  brauchst  Iange. 

Fuchs: 

Es  ware  Dir  ode  allein,  nicht  wahr?  Du  kSnntest  nicht  mehr 

leben  ohne  mich? 

Herr  Lepic  hOtet  sich  zu  antworten, 

Also  gut,  mein  alter  Papa,  so  ist  es  entschiedcn,  ich  verlasse 

Dich  nicht,  ich  bleibe. 

Vorhang. 
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MAERCHEN/  VON  MARCUS  BEHMER. 

S  war  cinmal  cin  schoner  und  gutcr  jungcr  Konigs- 
sohn. 

Er  lcbtc  feme  von  seiner  Heimat,  und  sein  Vater 

schickte  ihm  jeden  Monat  Geld,  sehr  viel  Geld! 

Aber  der  gute  junge  Konigssohn  reichte  niemals  mit 

dem  Gelde,  das  er  von  seinem  lieben  Vater  bekam, 

denn  er  war  ein  Konigssohn. 

Wenn  so  der  20.  im  Monat  herankam,  dann  hatte  der  arme  Konigssohn 

nur  noch  sehr  wenig;  und  am  21.  hatte  er  nichts  mehr;  und  am  22. 

garnichts. 

Und  das  war  sehr  unangenehm  fur  ihn,  denn  er  war  ein  Konigssohn. 

Dann  machte  er  die  Thiire  von  seinem  Schloss  zu,  steckte  den  Schliissel 

in  seine  Tasche  und  ging  in  den  Wald. 

Hier  suchte  er  Beeren,  aber  er  fand  nicht  einmal  soviel,  dass  er  sich  den 

Magen  hatte  verderben  konnen  und  wurde  keineswegs  satt. 

Wenn  aber  der  Monat  um  war,  und  er  wieder  Geld  bekam,  dann  lebte 

er  aufs  neue  herrlich  und  in  Freuden  —  bis  er  wieder  nichts  mehr 

hatte.  — 

Als  er  einmal  an  einem  schonen,  heissen  Sommertage  so  recht  hungrig 

unter  einer  grossen  Eiche  im  Walde  lag,  kam  aus  den  Biischen  eine  arme, 

alte  Frau  gerade  auf  ihn  zu  und  bettelte  ihn  um  ein  paar  Heller  an. 

Da  sagte  er  ihr,  dass  er  leider  selber  nichts  hatte,  und  nun  erzahlte  sie, 

wie  arm  sie  sei  und  dass  sie  jeden  Tag  in  den  Wald  gehe,  um  Beeren  fur 

sich  und  ihre  sieben  Kinder  zu  pflUckcn;  aber  wenn  der  Monat  zu  Ende 

gehe,  so  seien  immer  alle  Beeren  weg,  und  da  mtisse  sie  mit  ihren  sieben 

Kindern  hungcrn. 

Als  der  junge  Konigssohn  das  horte,  musste  er  heimlich  lachen,  obgleich 

er  eigentlich  selber  recht  hungrig  war ;  und  bat  sie,  sie  mochte  ihn  doch 

am  ersten  Tage  des  nachsten  Monats  auf  seinem  Schloss  am  Walde  besuchen. 

—  Am  ersten  hatte  er  ein  wundervolles  Mahl  bereiten  lassen,  und  als 
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die  armc  Frau  kam,  vurde  sie  in  cincn  prachtigen  Saal  gefiihrt;  da  waren 

die  Wande  von  grtinem  Damast,  und  Tisch  und  Sttihle  von  lauter  Gold, 

und  die  Fenster  von  Gold  und  gelbem  KristaU:  So  prachtig  war  das 

Alles,  dass  die  gute  Frau  fast  Furcht  bekam,  und  sich  nicht  gerade  be- 

haglich  ftihlte. 

Wie  sie  so  in  Staunen  versunken  stand,  gingen  mit  einem  Male  die  FlCigel- 

thtiren  weit  auf,  und  der  schone  junge  Konigssohn  trat  herein  und  schOttelte 

ihr  so  freundlich  die  Hande,  und  fragte  sie  auch,  vie  es  ihm  gehe.  Und 

da  wurde  sie  doch  ganz  froh  und  vertraulich.  Und  als  nun  gar  die  Speisen 

kamen  und  die  feinen,  alten  Weine,  da  konnte  sie  dem  schdnen  Konigs- 

sohn nicht  genug  sagen,  vie  gut  er  sei,  und  vie  schSn  sein  Schloss. 

Aber  vie  immer  noch  mehr  Gerichte  kamen  und  Weine,  viel  susser  noch 

als  Honig,  da  vurde  sie  still  und  immer  stiller  und  dann 

rollte  einc  Thrane  Uber  ihr  gutes  Runzelgesicht. 

Und  als  sie  nun  der  junge  Konigssohn  mit  heiter-mitleidiger  Mienc  fragte, 

vas  ihr  denn  fehle,  brach  sie  in  ein  langes  Schluchzen  aus  und  sagte  ihm, 

er  sei  ja  so  gut  und  so  freundlich,  und  es  habe  ihr  so  schon  geschmeckt, 

aber  sie  sei  nur  traurig,  veil  sie  morgen  doch  vieder  Beeren  zu  essen 

habe  mit  ihren  sieben  Kindern,  und  dass  sie  nicht  auch  mit  von  den  schonen 

Sachen  essen  konnten,  und  hatten  doch  solchen  Hunger!  Da  sah  der 

junge  Konigssohn,  dass  eine  arme  Frau  an  seinem  Tische  sass,  und  nahm 

seinen  Purpurmantel  urn  die  Schultern,  und  hielt  ihn  mit  beiden  Handen 

fest  zu ;  dann  sagte  er  ihr  in  verlegenem  Ton,  dass  sie  sich  mitnehmcn 

dBrfe,  vas  sie  voile. 

Sie  habe  schon  ihren  Korb  mitgebracht,  sagte  sie  freudestrahlend,  und 

var  so  glticklich,  dass  sie  seine  Hande  ktissen  volltc. 

Er  aber  vandte  ihr  den  Rticken,  ging  vtirdig  hinaus,  und  machte  die 

Th£ir  hinter  sich  hastig  zu  —  denn  er  var  ein  Konigssohn. 
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PROLOG  ZUM  ERDGEIST/  TRAGOEDIE  IN 

V1ER  AKTEN  VON  FRANK  WEDEKIND/ 

GESPROCHEN  GELEGENTLICH  DER  ZEHNTEN  AUFFUEHRUNG  DES 

„ERDGEIST"  DURCHDAS  IBSEN-THEATER  (DIR.:  DR.  CARL  HEINE) 
IM  KRYSTALLPALAST  IN  LEIPZIG.  24.  JUNI  1898. 

Dcr  A11  tor  tritt,  nachdcm  dcr  aufgczogcnc  Vorhang  cincn  Zcltcingang 

hat  sichtbar  werden  lassen,  im  Kostiim  eines  Tierbandigers,  zinnoberrotcr 

Frack,  weisse  Kravatte,  langc  schwarze  Locken,  weisse  Bcinklcidcr  und 

Stulpsticfel,  in  dcr  Linken  cine  Hetzpeitschc,  in  dcr  Rcchtcn  cincn  gc- 

ladencn  Revolver  untcr  Zimbelklangen  und  Paukenschlagen  aus  dem  Zelt: 

HEREINSPAZIERT  in  die  Menagerie, 

Ihr  stolzen  Herrn,  ihr  lcbenslustgen  Frauen, 

Mit  heisser  Wollust  und  mit  kaltem  Grauen 

Die  unbcscelte  Krcatur  zu  schauen, 

Gebandigt  durch  das  menschliche  Genie. 

Hereinspaziert,  die  Vorstellung  beginnt! 

Auf  zwei  Personen  kommt  umsonst  ein  Kind. 

Hier  kampfen  Mensch  und  Tier  im  cngen  Gitter, 

Wo  dieser  h8hncnd  seine  Peitsche  schwingt 

Und  jenes,  mit  Gcbriill  wie  Ungewitter, 

Dem  Menschen  morderisch  an  die  Kehle  springt; 

Wo  bald  der  Kluge,  bald  der  Starke  siegt, 

Bald  Mensch,  bald  Tier  geduckt  am  Estrich  licgt; 

Das  Tier  baumt  sich,  der  Mensch  auf  alien  Vieren  — 

Ein  eisig  kaltcr  Herrscherblick! 

Die  Bestie  beugt  cntartet  das  Gcnick 

Und  lasst  sich  fromm  die  Ferse  drauf  postiercn. 

Schlecht  sind  die  Zeiten!  —  All  die  Herrn  und  Damen, 

Die  einst  vor  meinem  Kafig  sich  geschart, 

Bcehrcn  Possen,  Ibsen,  Opern,  Dramcn 
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Mit  ihrer  hochgeschatzten  Gcgenwart. 

An  Futtcr  fchlt  cs  mcinen  Pensionaren, 

So  class  sie  gegenseitig  sich  vcrzchrcn. 

Wie  gut  hat's  am  Theater  ein  Acteur! 
Des  Fleischs  auf  seinen  Rippen  ist  er  sicher, 

Sei  auch  dcr  Hunger  ein  ganz  ftirchterlicher 

Und  des  Dircktors  Magen  noch  so  leer. 

Doch  will  man  Grosses  in  der  Kunst  erreichen, 

Darf  man  Verdicnst  nicht  mit  dem  Lohn  vergleichen. 

Was  seht  ihr  in  den  Lust-  und  Trauerspielen? !  — 

Haustiere,  die  so  wohlgesittet  fiihlen, 

An  blasser  Pflanzenkost  ihr  Mtitchcn  kiihlen 

Und  schwelgcn  in  behaglichcm  Geplarr, 

Wie  diese  Andern,  untcn  im  Parterre: 

Der  eine  Held  kann  keinen  Schnaps  vertragen, 

Der  andre  zwcifelt  ob  er  richtig  liebt, 

Den  dritten  hort  ihr  an  der  Welt  verzagen, 

Ftinf  Akte  lang  hort  ihr  ihn  sich  beklagen, 

Und  Niemand,  der  den  Gnadenstoss  ihm  giebt.  — 
Das  wahre  Tier,  das  schone,  wilde  Tier, 

Das,  meine  Damen,  sehn  Sie  nur  bei  mir! 

Sie  sehen  den  Tiger,  der  gewohnheitsmassig, 

Was  in  den  Sprung  ihm  lauft,  hinunterschlingt; 

Den  Bar  en,  der,  von  Anbeginn  gefrassig, 

Beim  spa  ten  Nachtmahl  tot  zu  Boden  sinkt; 
Sie  sehn  den  kleinen  amOsanten  Affen 

Aus  Langeweile  seine  Kraft  vcrpaffen; 

Er  hat  Talent,  doch  fehlt  ihm  jede  Grosse, 

Drum  koketiert  er  frech  mit  seiner  Blosse; 

Sie  sehn  in  meinem  Zeite,  meiner  Seel', 

Sogar  gleich  hinterm  Vorhang  ein  K  a  me  el!  — 



Und  sanft  schmiegt  das  Getier  sich  mir  zu  Ftissen, 

Wcnn  — 

Er  schicsst  in's  Publikum : 
—  donncrnd  mcin  Revolver  knallt. 

Es  bebt  die  Kreatur,  ich  bleibe  kalt. 

Der  Mensch  bleibt  kalt!  —  Sie  chrfiirchtsvoll  zu  griisscn. 

Hereinspaziert!  —  Sie  traun  sich  nicht  herein?  — 

Wolan,  Sie  mogen  selber  Richter  sein ! 
Sie  sehn  auch  das  Gewiirm  aus  alien  Zonen: 

Chamaleone,  Schlangen,  Krokodile, 

Drachen  und  Molche,  die  in  Kliiften  wohnen  — 

Gewiss,  ich  weiss,  Sie  lacheln  in  der  Stille 

Und  glauben  mir  nicht  eine  Silbe  mehr  — 

in  das  Zelt  rufend: 

He,  August!  Bring  mir  unsre  Schlange  her! 

Der  schmerbauchigc  Theatermeister  tragt  Fraulein  Taliansky,  die  Darstel- 
lerin  der  Lulu,  in  ihrem  Pierrotkostiim  aus  dem  Zelt  und  setzt  sie  vor  dem 

Ticrbandiger  nieder. 

Sie  ward  geschaffen,  Unheil  anzustiften, 

Zu  locken,  zu  verftihren,  zu  vergiften  — 

Zu  morden,  ohne  dass  es  Einer  spiirt. 

Lulu  am  Kinn  krauend: 

Mein  holdes  Tier,  thu  doch  nicht  so  geziert! 

Zum  Publikum: 

Es  ist  jetzt  nichts  besondres  dran  zu  sehen, 

Doch  warten  Sie,  was  spater  wird  geschehen : 

Mit  starkem  Druck  umringelt  sie  den  Tiger, 

Er  heult  und  stohnt  —  Wer  bleibt  am  Ende  Sieger?  

Hopp,  August!  Marsch!  Trag  sie  an  ihren  Platz, 

Die  siisse  Unschuld  —  meinen  gross  ten  Schatz! 
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Und  nun  bleibt  noch  das  beste  zu  erwahnen: 

Mein  Schadel  zwischen  cines  Raubticrs  Zahncn. 

Hercinspazicrt!  Das  Schauspicl  ist  nicht  neu, 
Doch  seine  Frcudc  hat  man  stets  dabei. 

Ich  wag  es,  ihm  den  Rachen  aufrureissen, 

Und  dieses  Raubtier  wagt  nicht  zuzubeissen, 

So  schon  es  ist,  so  wild  und  buntgeflcckt, 

Vor  meinem  Schadel  hat  das  Tier  Respekt! 

Getrost  leg  ich  mein  Haupt  ihm  in  den  Rachen, 

Ein  Witz  —  und  meine  beiden  Schlafcn  krachen, 

Dabei  verzicht'  ich  auf  des  Auges  Blitz; 
Mein  Leben  setz  ich  gegen  cinen  Witz, 

Die  Peitsche  verf  ich  fort  und  diesc  WaflFen 

Und  geb  mich  harmlos,  vie  mich  Gott  geschaffen.  — 

Wisst  ihr  den  Namen,  den  dies  Raubtier  fuhrt?  

Verchrtcs  Publikum  Hcreinspaziert!! 

Der  Tierbandigcr  tritt  unter  Zimbcl-  und  Paukenklangen  in  das  Zelt  zuriick. 
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ANMERKUNGEN. 

(Reinigt  Herkules  beflissea) 

R.  A.  S. 

Lcibl-Bocklin. 

DIE  gebildete  Nachwelt  wird  an  Lcibl  schon  das  hervorheben,  dass 

verschwindend  wenig  von  ihm  in  die  Litteratur  des  Landcs  und 

dcr  Zcit  iibergegangen  ist.  Es  giebt  kcin  einziges  Gcdicht  nach  Lcibl, 

nicht  mal  cin  Stimmungsbild  in  poctischcr  Prosa.  Die  Muse  der  Tinten- 

asthetik  ist  eine  sprode  Dame.  Leibl  war  zu  wenig  litterarisch.  In  den 

letzten  Jahrzehnten  hat  man  wahrgenommen,  dass  er  ein  ganz  eigenartiger 

Kopf  war.  Und  dann,  was  der  alte  Bocklin  von  ihm  erzahlte ;  die  blod- 

sinnige  Kraft.  Er  soil  einmal  einen  Balkon  mit  einem  halbdutzend 

Menschen  eigenhandig  heruntergerissen  haben. 

Thatsachlich  konnte  er  auch  malen,  ja  man  kann  von  ihm  sagen,  dass  er 

im  neunzehnten  Jahrhundert  der  beste  deutsche  Maler  gewesen  ist,  und 

wenn  Siiddeutschland  preussisch  ware,  hatte  er  es  vermutlich  wie  Menzel 

zu  ctwas  Besserem  gebracht. 

Er  war  nichts  weniger  als  Preusse,  aber  entschieden  norddeutsch,  und  das 

war  das  Ungeschickte  an  ihm.  Man  sah  hinter  der  defreggerhaften  Allure 

seiner  Bilder  trotz  alledem  eine  ganz  und  gar  ungemiitliche  Note,  die  nur 

zu  weit  von  Defregger  entfernt  war.  Er  hatte  in  Hamburg  wohnen 

mtissen,  statt  in  Bayern  auf  dem  Lande,  wo  es  keine  Kunsthallen  giebt. 

Vermutlich  hatte  er  auch  in  Posemuckel  leben  konnen,  ohne  popular  zu 

werden.  Er  kam  von  der  Hochschule,  die  Franzosen  waren  seine  Lehrer, 

und  er  darf  es  sich  mit  Stolz  anrechnen,  er  ist  der  einzige  Deutsche,  der 

dabei  deutsch  geblieben  ist.  Es  wurde  ihm  dadurch  erleichtert,  dass  da- 

mals  die  Stromung  in  Frankreich,  wie  einst  mehrere  Jahrhunderte  friiher 

auch  einmal,  sich  in  denkbar  grosster  Annaherung  an  Deutschland  befand. 

Der  franzosische  Realismus  Millet-Courbet  hat  auf  den  ersten  Blick  etwas 

verbliiffend  Germanisches,  wenn  man  vom  Mittel  absieht,  und  selbst  das 

Mittel  bei  Millet  als  Maler  ist  in  seiner  Unbeholfenheit  eher  deutsch  als 
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franzosisch.  Jcdenfalls  war  es  nichts  weniger  als  das  Franzosische,  was 

Leibl  an  Courbet  reizte,  er  schopfte  aus  ihm  nur  moralischc  Anregung, 

Courage,  holte  sich  selbst  dabei  heraus  und  fcstigtc  sich  mit  jcder  ncuen 

Bcwegung.  Nicht  so  frech,  nicht  so  selbsthcrrlich  wie  Courbet,  abcr 

mindcstcns  cbcnso  sicher.  Tief  in  ihm,  so  tief,  dass  nichts  ihm  nahen 

konnte,  steckte  das  Erbe  Holbeins. 

£ine  andcre  Leiblgeschichte  Bocklins  ist  die,  als  er  Courbet  und  Leibl  in 

der  Kneipe  in  MOnchen  beisammen  fand.  Sie  sassen  sich  gegenubcr, 

starrten  sich  an,  redeten  kein  Wort  und  tranken  nachdenklich  und  ent- 

schieden.  Nur  zuweilen  gab  Leibl  das  einzige  Wort,  das  er  in  franzo- 

sischer  Sprache  beherrschte,  begeistert  von  sich:  La  Nature! 

Courbet  nickte  dann  ernsthaft,  worauf  beide  wieder  tranken.  Ihr  Dunt 

grenzte  an  das  Fabelhafte. 

Das  Pikante  an  der  tiefen  Geschichte  ist,  dass  sie  von  Bocklin  erzahlt 

wurde.  Ein  ganz  klein  wenig  Spott  war  wohl  dabei.  Vermutlich  wusste 

auch  Leibl  von  Bocklin  einige  Geschichten,  an  denen  ein  ganz  klein 

wenig  Spott  war. 

Prachtvolle  Menschen,  die  sich  in  solcher  Lage  wie  diese  beiden  mit  nur 

ein  wenig  Spott  behelfen.  Ist  die  Zeit  stark  oder  schwach,  in  der  auf 

derselben  Scholle  zwei  Extreme  von  dieser  Gtite  zu  leben  vermogcn?  Ist 

es  Schlaffheit,  dass  ihr  Wille  sich  so  nachdrilcklich  widerspricht.  Oder 
ist  das  alles  nur  der  Reichtum  einer  tieferen  Einheit? 

Jedenfalls  ist  die  Fiille  beunruhigend;  man  vermisst  das  deutliche  Zeichen 

ihres  Ursprungs.  Wenn  diese  beiden  grossen  Leute  wirklich  deutsch  sind, 

was  ist  dann  das  Deutsche?  Welcher  Art  ist  die  Kultur,  die  so  ver- 

schiedene  Gesichter  hervorbringt?  —  Ist  es  iiberhaupt  noch  Kultur? 

Die  Ueberlebenden  haben  den  Eindruck,  als  hatte  unser  liebes  Vaterland 

asthctisch  die  Rolle  gespielt,  wie  politisch  in  dem  dreissigjahrigen  Krieg. 

Fremde  Elemente  haben  sich  bei  uns  bekampft  mit  wechselvollen  Ge- 

schicken,  Italiener  und  Vlamen,  die  uralten  Kontraste,  Franzosen  und  Eng- 

lander  und  Belgier.  Das  Deutschtum  hat  dabei  vielleicht  gcwonnen. 

Aber  die  deutsche  Kultur?  Wer  Manet  liebt,  findet  leicht  den  Weg  zu 
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Puvis,  so  entfernt  auch  die  beiden  von  einander  liegen;  hier  sprcchen 

sich  vcrschiedcnc  Tempcramcnte  aus,  nicht  verschicdenc  Kulturcn.  Abcr 

Manet  und  Bocklin  gleichzeitig  zu  lieben,  dazu  gehbrt  das  weite  Herz 

des  Berliner  Bildungsphilisters;  es  macht  auf  mich  immer  den  Eindruck 

kranker  Gefrassigkeit.  Zu  Bocklin  wird  immer  der  echte  deutsche  Dichter 

entbrennen,  ehrlich  und  blodsinnig.  Der  findet  in  nachdenklichen  Stunden 

Manet  stechnischa,  was  schon  einen  bedenklichen  Grad  von  Verachtung 

bei  ihm  ausdriickt,  —  von  Leibl  gar  nicht  zu  reden. 

Es  wird  noch  lange  eine  echte  und  grosse  Trauer  in  deutschen  Landen 

scin  in  den  Herzen  dieser  warmherzigen  Dichter,  von  denen  so  mancher 

die  Woche  uber  hinter  dem  Hauptbuch  sitzt.  Wenige,  blutwenige  werden 

an  Leibl  zuriickdenken.  In  London,  Paris,  in  Amerika  und  Berlin  wird 

der  glOckliche  Grosshandler,  der  einen  von  den  paar  Leibls  besitzt,  noch- 

mal  50%  draufechlagen  —  Raritaten,  Raritaten!  das  ist  das  Melancho- 

lische.  Wozu  hat  Leibl  gelebt?  fur  das  Halbdutzend  kiihler  feiner  Kerle 

und  fiir  die  sogenannte  Unsterblichkeit.  Bocklin  ist  besser  dran.  Aus 

den  Ochsen,  die  mit  gespitzten  Hornern  seine  schillernde  Leinwand  be- 

drohten,  sind  wolliistig  wedelnde  Lammer  geworden.  Ich  muss  immer 

an  seine  Susanne  im  Bade  denken ;  wie  die  triefende  Hand  des  einen  der 

alten  Herren,  der  dem  fetten  Badematz,  ohne  ihn  zu  berOhren,  iiber  den 

RQcken  streicht  —  so  erscheint  mir  ein  nicht  geringer  Teil  der  bekehrten 

Bocklinverehrung:  hingeschmolzen. 

Nun,  das  wird  vergehen,  wie  der  Schnee  schmilzt.  Wie  lange  er  Schule 

behalt,  das  ist  die  Frage.  Man  muss  den  Mut  haben,  von  ihr  dasselbe  zu 

wiinschen.  Denn  es  ist  bedenklich,  dass  man  in  einer  Zeit,  die  so  emi- 

nent tiichtig  ist,  wie  in  Leibl,  so  fabelhaft  modern  im  Geschmack,  wie  in 

den  neueren  Franzosen,  so  sehr  Grazie  und  Distinktion,  wie  in  Whistler, 

sich  so  plumper  Malmittel  bedient,  wie  Bocklin.  —  In  der  Berliner 

Nationalgalerie  sind  die  zwei  deutschen  Seelen  in  denkbar  krassesten  Kon- 

trasten  an  den  Wanden  befestigt.  Freilich  ist  der  Leibl,  »die  beiden 

Bauerinnen«,  eins  der  besten  und  Bocklins  »Trauer  am  Grabea  mit  der  roten 

Draperie  eines  der  schlechtesten,  ja  dieses  Rot  ist  himmelschreiendscheusslich 



und  steht  allein.  Aber  es  giebt  in  Berlin  bessere,  in  Miinchen  noch  mehr  — 

es  giebt  Bocklins,  die  bleiben  werden,  so  lange  eine  Scholle  Erde  deutsch 

genannt  wird  —  in  keinem  steckt  so  viel  Malerei  wie  in  den  Striimpfen 

der  Dachauerinnen.  Man  ist  nicht  so  Idiot,  nicht  bei  Bocklin  die  mass- 

los  grossartige  Natur  zu  sehen,  die  riesige  Seele.  Hatte  er  das  nicht  gehabt, 

ware  seine  Phantasie  nicht  so  fauststark  gewesen,  so  wurde  ihn  nichts  vor 

der  Zukunft  retten.  Er  sprach  sich  aus  und  hatte  was  zu  sagen. 

Aber  wir  Deutschen  haben  alle  so  klotzig  viel  Seele  und  Phantasie  — 

woran  es  fehlt,  sind  solche  Striimpfe.  .  . 

Vieles  in  unserer  Litteratur  wird  dadurch  erklart,  vieles  Geschmacklose 

in  unserem  Dehmel,  manche  Inkonsequenz  in  Bierbaum,  manches  Ein- 

seitige  in  den  entgegengesetzten  Temperamenten,  zumal  in  den  Jungsten. 

Gerade  an  deren  Opposition  merkt  man  es.  Der  Nachwuchs  hielt  sich 

so  sehr  zwischen  zwei  Extremen,  dass  er  vor  lauter  principicller  Ab- 

neigung  gegen  jedes  Extrem  zu  etwas  ganz  anderen  greift,  in  der  Poesic 

wie  der  bildenden  Kunst  zum  Archaismus.  Die  Angst  vor  der  Bninst 

dieses  Deutschturos  treibt  sie  zum  Klassizismus.  Dieser  Anstand  ist  ver- 

ehrungswiirdig.  Wenn  er  nur  nicht  auch  wieder  nur  Reaktion  bleibt! 

—  Wohl,  auch  das  ist  Bewegung,  es  kommt  bei  allem  etwas  heraus. 

Scheerbartwiirde  dazu  eine  brilliante  Parallele  in  komplicierten  Gestirns- 

zuckungen  finden.  Bei  allem  Hin  und  Her  geht  die  Kultur  doch  vor- 

warts.  Nur  —  welche  Umwege! 

Bocklin  ist  der  deutschen  Kultur  eine  bedenkliche  Klippe.  Kame  es 

bei  seiner  Schatzung  lediglich  auf  seinen  asthetischen  Nutzen  an,  so  wiirdc 
er  kaum  zahlen.  Denn  vermutlich  hatte  die  romantische  Seele  des  Deutschen 

auch  ohne  ihn  den  Naturalismus  besiegt.  Dass  es  mit  seiner  Hilfe  so 

schnell  ging,  ist  ein  zweifelhaftes  Prestige.  Es  hatte  nicht  geschadet, 

wenn  man  sich  erst  ein  wenig  bei  den  bewnssten  Striimpfen  aufgehalten 

hatte,  bevor  man  lernte  dekorative  Malerei  zu  phantasieren  und  schlicss- 

lich  in  diesem  Geiste  anfing,Tapeten,  Verglasungen  undMobel  zu  machen. 

—  Das  bisschen  Gute,  was  die  angewandte  Modernc  bisher  in  Deutsch- 

land  fertig  gebracht  hat,  ist  von  Bocklin  unberiihrt. 
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Uebrigens  wir  konnen  uns  trosten;  die  Franzosen  habcn  bis  heute  von 

ihren  Lcutcn  noch  nichts  besseres  gehabt.  Was  die  franzosischen  Kiinstler 

der  Dekoration  von  den  Impressionisten  gehabt  haben,  tragt  die  Katze 

auf  dem  ScWanz  weg.  Grasset  und  Konsorten  hatten  sich  auch  an 

Bocklin  vollsaugen  konnen.  Bei  ihnen  ist  des  Ratsels  Wunder  wesentlich 

deprimierender  als  bei  uns,  die  wir  nichts  besseres  vor  Augen  haben.  Gabe 

cs  in  Frankreich  nicht  eine  Kultur  jenseits  von  Kunst  und  Litteratur, 
stfinde  es  um  die  Franzosen  der  Zukunft  schlimm. 

Aber  die  giebt  es  eben.  Meier- Graefe. 
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PASSIO  NOVA  ODER  VON  DER  LEIDENSCHAFT  DER 

REDUCHKEIT. 

(Ticel  eines  unausgefuhrten  Buches.) 
•PLAN. 

x.  Kap.  Wir  glauben,  cs  sei  dcr  Gegensatz  cincr  Lcidcnschaft:  abcr  cs 

thut  wohl,  und  deshalb  beginnen  wir  den  Kampf  ge gen  die  Leidenscbaft 

zu  Gunsten  der  Vernunft  und  Gercchtigkeit.  Wir  Arglosen! 

,  Kap,  Wir  entdecken  plotzlich,  dass  es  alle  Merkmale  der  Leidenscbaft 

tragt.   Wir  leiden  bei  dieser  Erkenntnis,  wir  trachten  nach  dem 

*  Im  Herbst  1880,  als  mein  Bruder  sich  auf  lange  Zeit  nach  Italien  be- 
gab  und  ich  in  Deutschland  zuruckblieb,  klagte  ich  ihm,  wit  sehr  ich 

seine  Unterhaltung  entbehren  wiirde.  Er  versprach  mir  darauf,  Aufzeich- 
nungen  von  den  Gedanken,  wie  sie  ihm  durch  den  Kopf  gingen,  zu 
machen,  damit  ich  an  seinen  Gedankengangen  noch  Anteil  nehmen  konnte. 

Zwci  kleine  Hefte  mit  den  im  Format  dazu  passenden  Briefumschlagen 

lcgte  ich  ihm  zu  diesem  Zweck  in  seine  Brieftasche,  die  sonst  noch  Legi- 
timationspapiere  enthielt.  Die  Hefte  waren  spater  nicht  mehr  zu  finden 
und  mein  Bruder  glaubte  eigentlich,  er  habe  sie  an  mich  abgesandt;  sie 
waren  aber  mit  der  Brieftasche  in  einem  alten  Rock  stecken  geblieben, 
den  er  seiner  Wirtin  mit  anderen  Sachen  zur  Aufbewahrung  gegeben 
hatte.  Da  mein  Bruder  aber  niemals  wieder  danach  gefragt  hatte,  so  blieb 

der  Rock  bei  der  Wirtin  in  Verwahrung.  Nur  durch  Zufall  cntdeckte 
ein  junger  Gelehrter  1898,  dem  die  ehemalige Wirtin  von  meinem  Bruder 

erzahlt  hatte,  den  Inhalt  der  Brieftasche.  Da  bei  den  aufgezeiclincten  Ge- 
danken Personliches  und  Unpersonliches  neben  einander  stand  —  zumeist 

ohne  sich  gegenseitig  zu  erganzen  —  so  habe  ich  die  Aphorismen  nach 
diesen  beiden  Gesichtspunkten  getrennt  und  geordnet  und  noch  einigc 

Aphorismen  aus  einem  andern  Notizbuch  zum  besseren  Verstlindnis  ein- 

geftlgt.  E.  FoERSTER-NlETZSCHE. 
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ungetriibtcn,  morgcnstillen  Lichtc  des  Wciscn.  Aber  wir  erraten:  auch 

dieses  Licht  ist  leidenschaftlichc  Bewegung,  aber  sublimiert,  ftir 
Grobe  unerkennbar. 

3.  Kap.  Wir  suchen  uns  der  Knechtschaft  zu  entziehen,  wir  beugen  uns 

anderen  Leidenschaften  £Kunst}.  Wir  suchen  sie  durch  Zerlegung  zu 

to  ten,  durch  Ableitung  ihres  Ursp  rungs.  Wir  entdecken  dabei,  wie  iiber- 

haupt  Leidenschaften  entstehen,  wie  sievercdelt  werden  und  wirken. 

4.  Kap.  Die  Riickwirkung  von  aussen  beginnt:  allcs,  was  wir  selber  da- 

gegen  eingewendct  haben,  urn  uns  los  zu  machen,  alle  unsere  Irrtumer 

kehren  von  aussen  her  auf  uns  los,  als  Zerfall  mit  Freundcn  u.  sP  w.  Es 

ist  eine  neue  und  unbekannte  Leidenschaft.  Ihre  diistere  Seligkeit!  sie 

lasst  uns  tragen !  sie  wirkt  Einsamkcit,  sie  enthullt  uns  die  Denker.o. 

*ZUM  PLAN. 

Wodurch  ist  das  Bedtirfnis  nach  eincm  festen  Halt  so  gross  geworden? 

Weil  wir  angelchrt  worden  sind,  uns  zu  misstrauen:  das  heisst  weil  wir 

kcine  Leidenschaft  mehr  haben  dtirfen,  ohne  schlechtes  Gewissen!  Durch 

diese  Vcrlastcrung  unseres  Wesens  ist  der  Trieb  nach  Gewisshcit 

ausser  uns  so  gross  geworden.  1.  religioser  Wcg,  2.  wissenschaftlicher 

Weg,  3.  Hingebung  an  Geld,  Fursten,  Parteien,  christliche  Sekten  u.s.  w.: 

wclche  wir  fanatisch  nehmen  mussen,  also  falsch  verstehen  mlissen,  da- 

mit  sic  uns  das  Begehrte  leisten.  Die  Juden  hatten  diese  Vcrachtung  von 

sich  und  vom  Mcnschen  Qberhaupt. 

Ziel:  1.  Die  noch  so  sehr  sicher  gestelltc  Welt  ist  zuletzt  ciner  indi- 

viducllen  Messung  luiterworfen :  so  lange  wir  forschen,  konnen  wir 

das  Individuum  oft  ausschliessen ;  zu  dem,  was  wir  zuletzt  finden,  giebt 

es  immcr  eine  subjektive  Stellung!  2.  wir  mdssen  stolz  genug  von 

uns  denken,  urn  eine  subjektive  Stellung  nur  zu  wirklichen  Dingen  ein- 

zunehmen,  nicht  zu  Schemcn!  und  liebcr  den  Zwcifel  und  die  Mcerfahrt 

ertragen,  als  zu  schnell  Gcwissheit  wollen!  3.  Die  Ehrc  der  eigenen 
Sccle  wieder  herstellenU 
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APHORISMEN. 

i. 

Dcr  Trieb  der  Erkenntnis  ist  noch  jung  und  roh  und  folglich,  gcgcn  die 

alteren  und  rcicher  entwickeltenTriebe  gchalten,  hasslich  und  beleidigcnd: 

allc  sind  cs  cinmal  gcwescn!  Abcr  ich  will  ihn  als  Passion  bchandcln 

und  als  etwas,  womit  die  einzelne  Seele  bei  Seite  gehen  kann,  urn  hiilf- 
reich  und  versohnlich  auf  die  Welt  zuriickzublicken :  einstweilcn  thut 

Welt-En tsagung  wieder  not,  aber  keine  asketische! 
2. 

Ja,  wir  gehen  an  diescr  Leidenschaft  zu  Grunde!  Abcr  es  ist  kcin  Argu- 

ment gegen  sie.  Sonst  ware  ja  der  Tod  ein  Argument  gegen  das  Leben  des 

Individuums.  Wir  miissen  zu  Grunde  gehen,  als  Mensch  wie  alsMensch- 

heit!  Das  Christentum  zeigte  die  ein e  Art,  durch  Aussterbcn  und  Verzicht 

auf  alle  rohen  Tricbe.  Wir  kommen  durch  Verzicht  auf  das  Handeln, 

das  Hassen,  das  Lieben  cbendahin,  auf  dem  Wege  der  Leidenschaft  dcr 

Erkenntnis.  Fricdliche  Zuschauer  —  bis  nichts  mehr  zu  schen  ist!  Ver- 

achtet  uns  deshalb,  ihr  Handelnden!  Wir  werden  eure  Verachtung  an- 

schauen  — :  los  von  mis,  von  dcr  Mcnschheit,  von  der  Dingheit,  vom 

Werden  — 

3- 

Ich  meinte,  das  Wissen  tote  die  Kraft,  den  Instinkt,  es  lasse  kein  Handeln 

aus  sich  wachsen.  Wahr  ist  nur,  dass  einem  neuen  Wissen  zunachst  kcin 

eingeQbtcr  Mcchanismus  zu  Gebote  steht,  noch  wenigcr  eine  angenchme 

leidenschaftliche  Gewohnung!  Aber  alles  das  kann  wachsen!  ob  es  gleich 

heisst  auf  Baume  warten,  die  eine  spatere  Generation  abpflCicken  wird 

—  nicht  wir!  Das  ist  die  Resignation  des  Wisscnden!  Er  ist  armer  imd 

kraftloser  geworden,  ungeschickter  zum  Handeln,  gleichsam  seiner  Gliedcr 

beraubt  —  er  ist  ein  Seher  und  blind  mid  taub  geworden! 

4- 

Ich  will  es  dahin  bringen,  dass  es  der  heroischen  Stimmung  bedarf, 

sich  der  Wissenschaft  zu  ergeben. 
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5- 

Sobald  ihr  den  christlichen  Glauben  oder  cine  Metaphysik  zu  Hfilfe  nehmt, 

dort,  wo  eine  Wissenschaft  aufhflrt,  so  nehmt  ihr  euch  die  Kraft  des 

Heroismus:  und  eure  Wisscnschaftlichkeit  ist  tief  erniedrigt!  Ihr 

hdchster  Accent  steht  nicht  mehr  euch  zu!  Ihr  seid  kalt  und  nicht  mehr 

bewegt,  ihr  opfert  nichts!  Dahcr  der  abscheuliche  Anblick  des  »Gelehrten* 

—  er  war  ohne  Grossartigkeit  der  letzten  Absichten,  er  ging  nicht  an's 
Ende,  sondern  knickte  dort  urn  und  warf  sich  der  Kirche  oder  dem 

Regiment  oder  der  ofFentlichen  Meinung  in  die  Hande,  oder  der  Dicht- 

kunst  und  Musik.  Er  bedarf  jener  Entsagung.  — 

6. 

Das  Unpersdnlich-nehmen  des  Denkens  ist  flberschatzt!  Ja  es  ist  bei 

den  starksten  Naturen  das  Gegcnteil  wahr!  So  aber  hat  man  eine  Br  tick  c 

zur  Moral  gemacht!! 

7- 

Plato  hat  den  Erkenntnistrieb  als  idealisierten  aphrodisischen  Trieb  ge- 
schildert :  immer  dem  Schonen  nach !  Das  hochste  Schbne  ofienbart  sich 

dem  Denker!  Dies  ist  doch  ein  psychplogisches  Faktum:  er  muss  beim 

Anblick  und  Denken  seiner  Allgemeinheiten  einen  sinnlichen  Genuss  ge- 

habt  haben,  der  ihn  an  den  aphrodisischen  erinnerte. 8. 

Der  Anblick  derWelt  wird  erst  crtraglich,  wenn  wir  sie  durch  den  sanften 

Rauch  des  Feuers  angenchmer  Leidenschaften  hindurch  schen,  bald  ver- 

borgen  als  einen  Gegenstand  des  Erratens,  bald  verklcinert  und  vcrkiirzt, 

bald  undeutlich,  aber  immer  vercdelt.  Ohne  unscre  Leidenschaften  ist 

die  Welt  Zahl  und  Linie  und  Gesetz  und  Unsinn,  in  alledem  das  vidcr- 
lichste  und  anmasslichste  Paradoxum. 

%Wir  kommen  nic  zum  Kern  der  Dinger:  ich  sage,  wir  kommcn  nic  zum 

letzten  Zipfel  unserer  Leidenschaften  und  sehen  hdchstens  vcrmittclst  der 
einen  iibcr  die  andere  hinaus. 
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10. 

Mcinc  Brtider!  Verbcrgen  wir  cs  uns  nicht!  DicWissenschaft  oder,  chr- 

licher  geredet,  die  Lcidcnschaft  dcr  Erkcnntnis  ist  da,  cine  un- 

gehcuere,  neue,  wachende  Gewalt,  dergleichen  noch  nie  gesehen  worden 

ist,  mit  Adlerschwung,  Eulcnaugcn  und  den  Fiissen  des  Lindwurms  — 

ja  sie  ist  schon  jetzt  so  stark,  dass  sie  sich  selber  als  Problem  fasst  und 

fragt:  »wie  bin  ich  nur  moglich  unter  Menschen!  Wie  ist  dcr  Mensch 

fiirderhin  moglich  mit  mir!* 

PERSOENLICHE  BEMERKUNGEN. 

1 1. 

Im  Ganzenhabe  ich,  wie  blind  imWasser  schwimmend,  mich  der  Reihe 

nach  der  mir  notigen  Nahrung  genahert:  Scharfung  des  Intellekts,  nach- 

her  Aufschwung  und  Aufopferung  des  Selbst,  nachher  Gerechtigkeit  und 

Selbstandigkeit,  nachher  umsichtige  Milde  gegen  alles  Selbstandige  u.s.w. 
Nicht  mein  Urteil:  sondern  das  Uebermass  trieb  mich  immer  wieder 

da  von  und  der  neue  Geschmack  that  mir  wohl.  Der  Schmerz  lehrte  mich, 

die  verstreute  Freudc  in  dem  Dasein  zu  wtirdigen,  die  Partei  lehrte  mich 

die  Einsamkeit,  der  Gclehrte  in  mir  trieb  mich,  den  Ktinstler  zu  ver- 
stehen  u.  s.  w. 

12. 

Als  ich  Schopenhauer  gleich  meinem  Erzicher  feierte,  hatte  ich  vergessen, 

dass  bereits  seit  langem  keines  seiner  Dogmen  meinem  Misstrauen  Stand 

gehalten  hatte;  es  ktimmerte  mich  aber  nicht,  wie  oft  ich  wschlecht  be- 

wiesen«  oder  »unbeweisbar«  oder  *(ibcrtrieben*  unter  seine  Satze  ge- 

schrieben  hatte,  weil  ich  des  machtigen  Eindrucks  dankbar  genoss,  den 

Schopenhauer  selber,  frei  und  kiihn  vor  die  Dinge,  gegen  die  Dinge  hin- 

gestellt,  auf  mich  seit  einem  Jahrzehnt  gciibt  hatte.  Als  ich  spater  Richard 

^Wagner  meine  Verchrung  bei  einem  fcstlichen  Anlass  darbrachte,  hatte 
ich  wiedcrum  vergessen,  dass  seine  ganze  Musik  fiir  mich  auf  einige 

hundert  Takte,  hicrher  und  dorther  entnommen,  zusammengeschrumpft 

war,  welchc  mir  am  Herzen  lagen  und  denen  ich  am  Herzen  lag  —  es 
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wird  wohl  noch  jctzt  dcr  Fall  sein  — ,  und  nicht  weniger  hattc  ich  ver- 

gcsscn  Ciber  dem  Bildc  dieses  Lebens  —  dieses  machtigen,  in  eigenem 

Strome  und  gleichsam  den  Berg  hinanstromenden  Lebens  —  zu  sagen, 

was  ich  von  Richard  Wagner  in  Ansehung  der  Wahrheit  hielt.  Wer  mochte 

nicht  gern  anderer  Meinung  als  Schopenhauer  sein,  habe  ich  immer  ge- 

dacht  —  im  Ganzen  und  Grossen:  und  wer  konnte  einer  Meinung  mit 

Richard  Wagner  sein,  im  Ganzen  und  im  Kleinen ! 

Ich  habe  den  Mann  geliebt,  wie  er  wie  auf  einer  Insel  lebte,  sich  vor  der 

Welt  ohne  Hass  verschloss:  so  verstand  ich  es!  Wie  fern  ist  er  mir 

geworden,  so  wie  er  jetzt  in  der  Stromung  nationaler  Gier  und  natio- 

naler  Gehassigkeit  schwimmend,  dem  Bedurfnis  dieser  jetzigen,  durch 

Politik  und  Geldgier  verdummten  Volker  nach  Religion  entgegenkommen 

mochte!  Ich  meinte  ehemals,  er  habe  nichts  mit  den  Jetzigen  zu  thun, 

—  ich  war  wohl  ein  Narr! 

Ich  habe  die  Menschen  durchsucht  und  mein  Ideal  nicht  unter  ihnen 

gefunden. 15- 

Ich  bin  nicht  im  Stande,  irgend  einc  Grosse  anzuerkennen,  welchc  nicht 

mit  Redlichkeit  gegen  sich  verbunden  ist:  die  Schauspielerei  gegen 

sich  flosst  mir  Ekel  ein:  entdecke  ich  so  etwas,  so  gel  ten  mir  alle  Lei- 

stungen  nichts;  ich  weiss,  sie  haben  iiberall  und  im  tiefsten  Grunde  diese 

Schauspielerei.  —  Dagegen  ist  die  Schauspielerei  nach  aussen  £z.  B.  Na- 

poleons} mir  begreiflich;  wahrscheinlich  ist  sie  vielen  Leuten  notig.  — 
Dies  ist  einc  Beschranktheit. 

1 6. 

Bist  du  denn  ruhmbegierig?  Ich  habe  es  nie  geglaubt.  Aber  das  fallt 

mir  auf,  dass  ich  es  uncrtraglich  findc,  nicht  mit  dem  beschSftigt  und  ver- 

wachsen  zu  sein,  was  mir  das  Wichtigste  auf  der  Welt  schcint.  —  Als  ich 

dies  von  der  Kunst  nicht  mehr  glaubte,  trat  ich  sehr  abgekiihlt  bei  Seite, 
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mit  cincr  Art  von  Hass  —  sic  schien  mir  cine  Betrugerin,  die  mich  dem 

Wichtigsten  entziehen  wollte. 

Zuerst  hat  man  in  seiner  intellektuellen  Leidenschaft  den  gutenGlauben: 

aber  wenn  die  bessere  Einsicht  sich  regt,  tritt  der  Trotz  auf,  wir  wollen 

nicht  nachgeben.  Der  Stolz  sagt,  dass  wir  genug  Geist  haben,  urn  audi 

unsere  Sacbe  zu  fiihren.  Der  Hochmut  verachtet  die  Einwendungen, 

vie  einen  niedrigen,  trockenherzigen  Standpunkt.  Die  Lusternheit 

zahlt  sich  die  Freuden  im  Geniessen  noch  auf  und  bezweifelt  sehr,  dass 

die  bessere  Einsicht  so  etwas  leisten  kann.  Das  Mitleid  mit  dem  Abgott 

und  seinem  schweren  Loose  kommt  hinzu;  es  verbietet,  seine  Unvoll- 

kommenheiten  so  genau  anzusehen:  dasselbe  und  noch  mehr  thut  die 

Dankbarkeit.  Am  meisten  die  vertrauliche  Nahe,  die  Tr  eue  in  der 

Luft  des  Gefeierten,  die  Gemeinsamkeit  von  GlOck  und  Gefahr.  Ach, 

und  sein  Vertrauen  auf  uns,  sein  Sichgehenlassen  vor,  uns,  cs  scheucht  den 

Gedanken,  dass  er  Unrecht  habe,  wie  einen  Verrat,  eine  Indiskretion 

von  uns. 

1 8. 

Was  sind  mir  Freunde5  welche  nicht  vissen,  wo  unser  Schweres  und  wo 

unser  Leichtes  liegt!  Es  giebt  Stunden,  in  denen  wir  unsere  Freund- 

schaften  wiegen. 
19. 

Habt  ihr  es  nicht  erlebt?  Man  thut  sein  Aeusserstes  an  Selbstuberwindung 

und  kommt  wie  ein  halber  Leichnam,  aber  siegesfroh  aus  seinem  Grabe 

—  und  die  guten  Freunde  meinen,  wir  seien  recht  lustiger  und  absonder- 
licher  Launc,  merken  nichts,  aber  meinen  ein  Recht  zu  haben,  mit  uns 

ihren  Scherz  zu  treiben?  Ich  glaube,  die  Jtinger  in  Gethsemane  schliefen 

nicht,  aber  sie  lagen  im  Grase  und  spielten  Karten  und  lachten. 

20. 

Wie  ein  Drama  sein  inneres  Leiden  sehen  ist  ein  hohcrer  Grad  als  nur 

lciden. 
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21. 

Ich  finde  Schopenhauer  ctwas  oberflachlich  in  seelischen  Dingen,  er  hat 

sich  wenig  gefreut  und  wenig  gelitten;  ein  Denker  sollte  sich  hGten, 
hart  zu  werden:  woher  solJ  cr  dann  sein  Material  bekommen?  Seine 

Leidenschaft  ftir  die  Erkenntnis  war  nicht  gross  genug,  urn  ihrethalben 

leiden  zu  wollen:  er  verschanzte  sich.  Auch  sein  Stolz  war  grosser  als 

der  Durst  nach  Erkenntnis;  er  fiirchtete  fiir  seinen  Ruf,  im  Widerrufen, 
22. 

Als  ich  mich  analysierte  nach  Fundamental  religioser  Empfindung,  fand 

ich  Tapferkeit  als  das  erhebendste  Gefiihl. 
23. 

Es  ist  sehr  schwer,  ein  frohes  Selbstbewusstsein  aufrecht  zu  erhalten, 

wenn  man  auf  eigenen  und  neuen  Pfaden  geht.  Wir  konnen  nicht  wissen, 

was  wir  wert  sind,  da  mfissen  wir  den  Andern  glauben;  und  wcnn  diese 

uns  nicht  richtig  beurteilen  konnen,  eben  weil  wir  auf  unbckannten 

Wegen  gehen,  so  werden  wir  uns  sclber  bedenklich:  wir  brauchen  den 

frohen,  ermutigenden  Zuruf.  Die  Einsamen  werden  sonst  dtister  und  ver- 

lieren  die  Halftc  ihrer  Ttichtigkeit,  und  ihrc  Werkc  mit  ihncn. 24. 

Taglich  erstaune  ich:  ich  kenne  mich  selber  nicht! 

Ich  habe  Mozart  fiir  heiter  gehaltcn  —  wie  tief  muss  ich  melancholisch 

sein !  D  a  h  e  r  meine  B  e  gi  e  r  d  e ! !  nach  Helle,  Reinlichkeit,  Heiterkeit, 

Schmuckheit,  Nfichternheit,  meine  Hofeung,  dass  alles  dies  mir  die 

Wissenschaft  geben  werde!  sic! 
26. 

Man  wird  alter,  es  ist  mir  schwer  mich  von  einer  Gegend,  und  ftihre  sie 

die  berUhmtesten  Namen,  zu  Qberzeugen.  Ich  habe  fehlerhafte  Linien 

bei  Sorrent  gcsehen.  Die  bleichsiichtige  Schonheit  des  Lago  maggiore  im 

Spatherbst,  welche  alle  Linien  vergeistigt  und  die  Gegend  halb  zur  Vision 

macht,  entzuckt  mich  nicht,  aber  redet  traulich- tr aurig  zu  mir  — 

ich  kenne  dcrgleichen  nicht  nur  aus  der  Natur. 
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*7- 

Rein  melancholisch  —  abcr  cin  Prinzip  dcr  Tapfcrkcit  von  Kindhcit  an 

macht,  dass  ich  viclc  klcinc  Siege  habe  und  infolgedessen  heiterer  bin, 

als  es  mciner  Melancholie  geziemt. 
28. 

Ich  finde  an  nichts  genug  Freudc  —  da  fangc  ich  an,  mir  sclber  ein  Buch 
nach  dem  Herzen  zu  schrciben. 

29. 

Es  sind  Aphorismen!  Sind  es  Aphorismen?  —  Mogen  Die,  wclche  mir 

daraus  cinenVorwurf  machen,  ein  wenig  nachdenken  und  dann  sich  vor 

sich  selber  cntschuldigen.  Ich  brauche  kein  Wort  ftir  mich. 

30. 

Viclen  Erkenntnisscn  wissen  die  Menschcn  nichts  Kraftigendes  abzuge- 

winnen,  es  sind  verbotene  Speisen,  zum  Beispiel  mein  Buch. 

Was  habe  ich  gcthan?  Fiir  mein  Alter  gesorgt:  ftir  die  Zeit,  wo  die  Secle 

nichts  Neues  mehr  unternimmt,  die  Geschichte  ihrer  Abenteuer  und  See- 

fahrten  verzeichnet.  So  wie  ich  die  Musik  mir  aufspare  ftir  die  Zeit,  wo 
ich  blind  bin. 

32. 

Etwas  zu  schreiben,  das  in  ein  paar  Jahren  alle  Bedeutung  verloren  hat 

—  das  wird  mir  unmoglich,  mir  vorzustellen.  Es  ist  wohl  einZeichenvon 

Beschranktheit.  Denn  alles,  was  ich  selber  liberie  be,  gilt  mir  immer 

noch  wichtig  als  Denkmal  eines  Zustandes,  der  mir  wertvoll  war.  Ich 

wOnsche  mein  Alter  umringt  von  solchen  Denkmalern. 

33- 

Damit  ein  Kiinstler  odcr  Denker  seine  Art  zur  Vollendung  bringe,  muss 

er  wohl  den  Glaubcn  haben,  der  eine  Ungerechtigkeit  und  Beschranktheit 

gegen  den  Glauben  andercr  ist.  Denn  er  muss  mehr  darin  sehen  und 

etwas  Grosseres,  als  es  ist :  sonst  wendet  er  seine  ganze  Kraft  nicht  auf. 

Es  wird  durch  die  lange  Reibung  der  Ausftihrung  imendlich  viel  von 

dem  Entztickenden  abgerieben,  das  der  erste  Gedanke  hat:  darum  muss 
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die  Entztickung  viel  grosser  sein,  als  billig  ist  —  sonst  reicht  sie  nicht  bis 
zu  Ende. 

34- 

Seltsam!  Ich  werde  in  jedem  Augenblick  von  dem  Gedanken  beherrscht, 

dass  meine  Geschichte  nicht  nur  eine  personliche  ist,  dass  ich  fur  Viele 

etwas  thue,  werih  ich  so  lebe  und  mich  forme  und  verzeichne:  es  ist 

immer,  als  ob  ich  eine  Mehrheit  ware,  und  ich  rede  zu  ihr  traulich- 

ernst-tr5stend. 

3  5- 

Ich  will  nie  zum  Widersprechen  herausfordern ;  vielmehr:  helft,  mit 

mir  das  Problem  zu  gestalten!  Sobald  ihr  ge gen  mich  empfindet,  verstcht 

ihr  meinen  Zustand  und  folglich  meine  Argumente  nicht !  Ihr  miisst  das 

Opfer  dersclben  Leidenschaft  sein. 

Man  hat  mir  etwas  vom  ruhigenGluck  der  Erkenntnis  vorgeflotet —  aber 

ich  fand  es  nicht,  ja  ich  verachte  es,  jetzt  wo  ich  die  Seligkeit  des  Un- 

gl ticks  dcr  Erkenntnis  kenne.  Bin  ich  je  gelangweilt?  Immer  in  Sorge, 

immer  ein  Herzklopfen  der  Erwartung  oder  der  Enttauschung !  Ich  segne 

dieses  Elend,  die  Welt  ist  reich  dadurch!  Ich  gehc  dabei  den  langsamsten 

Schritt  und  schliirfe  diese  bitteren  Sussigkeiten. 

Ich  will  keine  Erkenntnis  mehr  ohne  Gefahr:  immer  sei  das  tGckische 

Mcer  oder  das  erbarmungslose  Hochgcbirge  um  den  Forschcnden ! 

37- 

Die  Vorstellung :  %Dieser  Gedanke  konnte  nicht  wahrseinU  er- 

schiitccr  t  mich.  »Er  wird  als  nicht  wahr  gel  ten  U  —  lasst  mich  kalt, 
ichsetzeesvoraus:  denn  sie  haben  nicht  so  vielZeit  und  Leidenschaft 

zuzusetzen  wie  ich. 

3*. 

Es  ist  mein  Fleiss  und  mein  Miissiggang,  meine  Ueberwindung  und  mein 

Nachhangen,  meine  Tapferkeit  und  mein  Zittern,  es  ist  mein  Sonnenlicht 

und  mein  Blitz  aus  dunklem  Wolkenhimmel,  es  ist  meine  Seele  und  auch 
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mcin  Geist,  mcin  schweres,  ernstes,  granitcncs  Icha  das  aber  wicder  zu 

sich  sprechen  kann:  »was  liegt  an  mir!« 

39- 

Wic  die  Italiener  sich  cine  Musik  aneignen,  dadurch  dass  sie-dieselbe 

in  ihre  Leidcnschaft  hineinziehen  —  ja  diese  Musik  wartet  darauf,  so 

personlich  interpretiert  zu  werden,  und  hat  davon  mehr  als  von  aller 

Kunst  der  Harmonie  —  so  lese  ich  die  Denker  und  ihre  Melodien  singe 

ichnach:  ich  weiss,  hinter  alien  den  kalten  Worten  bewegt  sich  einc  bc- 

gehrende  Seele;  ich  hore  sie  singen,  denn  meine  eigene  Seele  singt,  wenn 

sie  bewegt  ist. 

40. 

Ich  hore  euren  Sircnengesang,  ihr  Weisen!  Ach,  nichts  bewegt  mich  so! 

Aber  ich  sage  euch:  ihr  selbcr  habt  ihn  euch  vorgesungen,  ihr  waret  wie 

ich!  Ihr  waret  die  Narren  dieser  schonen  Paradiese  »Gcrechtigkeit, 

Massigung*:  in  Wahrheit  sind  es  Utopien. 

41. 

Ich  glaube,  ich  stelle  mir  die  Freude  der  Weisheit  und  Gerechtigkcit  zu 

hoch  vor  —  wie  die  Griechen.  Ich  bin  bczaubert  bei  allem,  was  dort- 

hin  winkt  —  wahrscheinlich  weil  ich  sehr  leidenschaftlich  bin!  —  Ich 

bin  ausserst  misstrauisch  gegen  die  beredten  Verehrer  der  Leidenschaft- 

lichkeit  —  ich  mutmasse,  sie  mochten  gern  etwas  vorstellen.  —  Die 

Griechen  lebten  nur  in  der  Gefahr :  sie  verehrten  in  der  Kunst,  der  Ruhe, 

der  Gerechtigkeit  ihre  Erholung,  ihr  Aufatmen,  ihr  Fest.  Sie 

wollten  nicht  die  Emotion  noch  — :  nur  in  der  Tragodie ;  die  des  Mit- 

leids  £weil  sie  ftir  gewohnlich  hart  waren}. 

42. 

Das  Altertum  wirkte  alsreizvollerZwang  auf  die  tiberschaumende 

Kraft  der  Renaissancemenschen.  Man  unterwarf  sich  dem  Stile,  man  cm- 

pfand  die  besiegte  Schwierigkeit,  nicht  naturlich  zu  sein;  es  war  die 

Handlungsweise  von  starken  Menschen,  welche  gegen  sich  stolz  und 

herrschsuchtig  sind.  Nicht  zu  vcrwechscln  mit  dem  feigen  Sklavensinn 

angstlicher  Gelehrter ! 

*3 



43- 

Ein  Amt  ist  gut:  man  legt  es  zwischen  sich  und  die  Menschen,  und  so 

hat  man  sein  nihiges  und  listigcs  Versteck  und  kann  thun  und  sagen,  was 

jcdcrmann  vonuns  zu  erwarten  fiir  scin  Rccht  halt.  Auch  cin  firtihzeitigcr 

Ruhmkann  so  bcnutzt  werden:  vorausgesetzt,  dass  hintcr  ihm,  unhSrbar, 

unscr  eigenes  Selbst  wiedcr  mit  sich  frei  spielen  und  (iber  sich  lachen  kann* 

44- 

Ich  haltc  es  nicht  in  Deutschland  aus,  der  Gcist  der  Kleinheit  und  der 

Kncchtschaft  durchdringt  alles,  bis  in  die  kleinstcn  Stadt- und  Dorfblatter 
herab  und  ebenso  hinauf  bis  zum  achtenswertesten  Kiinstler  und  Gelehrten 

—  nebst  eincr  gedankenarmen  Unverschamtheit  gegen  alle  sclbstandigen 

Menschen  und  Volkcr.  Dazu  ist  man  eilig  und  angstlich  fiir  die  Gegen- 

wart,  misstrauischftir  das  Kommende  und  gegen  einander  so  vorwurfcvoll 

und  schlagt  sich  mit  einem  pomphaften  Schcingcnuss  die  Sorgen  schcin- 

bar  aus  dem  Kopfe. 

45- 

Woran  liegt  es,  dass  ich  immer  nach  Menschen  dtfrste,  welche  nicht 

angesichts  der  Natur,  eines  Ganges  auf  den  befestigten  Hohcn  (iber  Genua, 
klcin  werden?  Weiss  ich  sie  nicht  zu  finden? 

46. 

Eure  Seele  ist  nicht  stark  gcnug,  so  viele  Kleinheiten  der  Erkenntnis,  so 

vielGeringesundNiedriges  mit  indieHohe  hinaufzutragen !  So  mtisst  ihr 

euch  fiber  die  Dinge  beliigen,  damit  ihr  eures  Kraft-  und  Grdssegefiihls 

nicht  verlustig  geht!  Anders  Pascal  und  ich.  —  Ich  brauche  mich  der 

kleinen,  erbarmlichen  Details  nicht  zu  entausscrn,  —  ich  will  ja  keinen 
Gott  aus  mir  machen. 

47- 

Die  Veredelung  der  alltaglichen  Gewohnheiten.  Frtther  beim 

Priester  teilweise:  sein  Gang,  sein  Handerheben,  seine  Stimme.  Dann  am 

Hofc:  die  Lust  sich  zu  behcrrschen  und  seine  Empfindungen  nicht  mer- 

ken  zu  lassen  £oder  in  ein  seidenes  Gewebe  eingchdllt}  wurde  gross.  — 

Aber  was  heisst  jetzt  veredeln,  dem  Ideal  dicnen!  Welchem  Ideal?  Sofort 



mfisscn  wir  cin  Ideal  ha  ben!  Und  wohcr  nehmen  und  nicht  stehlen!  — 

Das  meine  ist :  eine  nicht  das  Auge  beleidigende  Unabhangigkcit,  ein  ge- 
milderter  und  verkleideter  Stolz,  ein  Stolz,  welcher  sich  abzahlt  an  die 

Anderen,  dadurch  dass  cr  nicht  urn  ihre  Ehren  und  Vergntigungen  kon- 

kurriert  und  den  Spott  aushalt.  Dies  soil  meine  Gcwohnheiten  veredcln: 

nic  gemein  und  stets  leutselig,  nicht  begehrlich,  aber  stets  ruhig  strebend 

und  aufwarts  flicgend;  cinfach,  ja  karg  gegen  mich,  aber  milde  gegen 

Andcre.  Ein  leichter  Schlaf,  ein  freier,  ruhiger  Gang,  kein  Alkohol, 

keinc  FQrstcn,  noch  andere  BerOhmtheiten,  keine  Weiber  und  Zeitungcn, 

keine  Ehren,  kein  Umgang  ausser  mit  dem  der  hochsten  Geister  und  ab 

und  zu  des  niederen  Volkes  —  dies  ist  unentbehrlich  wie  der  Anblick 

von  machtigcr  und  gesunder  Vegetation  — ,  die  bereitestcn  Spcisen,  vrelchc 

uns  nicht  in  das  Gedrange  begehrlichen  und  schmatzenden  Gesindels 

bringen,  womoglich  selbstbercitcte  oder  der  Bereitung  nicht  entbehrende. 

Ideale  der  Art  sind  die  vorwegnehmenden  Hofihungen  unsercr  Triebc, 

nichts  weiter.  So  geviss  wir  Triebe  haben,  verbreiten  diese  auch  in  un- 

screr  Phantasie  cine  Art  Schema  von  uns  sclber,  wie  wir  sein  sollen, 

urn  unsere  Triebe  rccht  zu  befricdigen  —  dies  ist  idealisicren.  Auch  der 

Schurke  hat  sein  Ideal:  nicht  gerade  fOr  uns  erbaulich.  Es  hebt  ihn 
auch! 

48. 

Ich  gebe  meinemHang  zur  Einsamkeit  nach,  ich  kann  nicht  anders:  »ob- 

gleich  ich  es  nicht  notig  hattc*  —  wie  die  Leutc  sagen.  Aber  ich  ha  be 

es  notig.  Ich  verbanne  mich  selber. 

49. 

Ich  will  nur  mit  Menschen  umgehen,  wclche*  ihr  cigenes  Muster  haben 
und  nicht  in  mir  es  schen.  Denn  dies  machtc  mich  ftir  sie  verantwortlich 

und  zum  Sklaven. 

50. 

Ich  bin  passionicrt  ftir  die  Unabhangigkeit,  ich  opfere  ihr  Alles 

—  wahrscheinlich  weil  ich  die  abhangigste  Seelc  habe  und  an  alien 

klcinsten  Stricken  mehr  gequalt  verde,  als  Andere  an  Ketten. 
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5i- 

Meine  Gcdankcn  sind  mcinc  Ercignissc  gcworden:  das  Andcre  ist  die 

Krankheitsgeschichte  jedes  Tags. 

52. 

Einc  Gcsundhcit  voll  unbegreiflicher,  plbtzlicher  Umdrchungen  und  Fall- 

thUren  —  cin  ticfcs  Misstraucn  unterhaltcnd,  und  jcdc  gltickliche  Stundc 

mit  einem  absichtlichcn  Leichtsinn  und  Augcnvcrschlicsscn vor dcr 

Zukunft  —  sonst  ist  Gltick  nicht  moglich. 

53- 

Ich  bin  oft  bcschamt  dartiber,  wie  gut  ich  cs  jctzt  habe,  und  cs  spornt 

mich  gewaltig  an,  zu  denken,  was  cincr  mit  dieser  Musse  machcn  konnte 
—  und  ich! 

54- 

Es  drangt  mich  zu  cincr  idcalcn  Unabhangigkeit:  Ort,  Gescllschaft,  Gcgcnd, 

BUchcr  konncn  nicht  hoch  gcnug  gcwahlt  werden,  und  anstatt  sich 

zu  akkommodicren  und  gemein  zu  werden,  muss  man  cntbchrcn  konncn 
ohnc  Dulderfalten. 

GEDICHTE  AUS  EINEM  CYKLUS  »PRIMAVERA(c 

VON  WILHELM  WEIGAND. 

IN  EINER  ROEMISCHEN  NACHT. 

SIEH,  die  grossen  Sterne  gltihcn 
Machtig  hcllsten  Dunkclheiten! 

Sich,  die  vollsten  Rosen  bltihen 

Und  der  Brunnen  lasst  in  breitcn 

Schleiern  seine  Perlen  sprtihen 

Trunkcnheiten! 
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Sclig  ist,  vas  sch5n  vergangen 

Und  doch  lebt  auf  Frflhlingslflften! 

Sclig  quillt  mir  Gltick  und  Bangcn, 

Haucht  cs  mild  von  sattcn  Dtiftcn, 

Die  als  Gross  vorbeigegangcn 

G8ttcrgr(iften! 

Dass  cin  dunkler  Gott  gelittcn 

Einst  ftr  uns,  hab'  ich  vcrgesscn 
Hicr,  vo  noch  von  Gottcrtrittcn 

Und  vom  Lachcn,  uncrmessen, 

Fltlstem  selbst  in  Fricdhofs  Mitten 

Die  Cyprcsscn.  — 

Hicr  darf  allc  Ftillc  nahrcn 

Meines  Auges  trunknes  Schaucn; 

Darf  mich  wandcln,  darf  mich  klarcn, 

Darf  mit  ahnendem  Vertrauen 

Mir  die  vollstc  Brust  bcscWcrcn 

Und  erbaucn! 

Soil  ich  nun  cin  Opfcr  spenden 

Mcinem  Gott,  dess  Wimperhcben 

Lockt  zu  scligcm  Vollcndcn 

Mcinc  Brust:  —  Mit  rcincn  Handen 

Sci  cs  villig  hingegeben, 

All  mcin  Lcbcn! 

VORMTTTAG. 

LOEWENMAEULER  spcicn  Kflhlc 
In  cin  flberstrSmcnd  Becken, 

Und  in  dunkcln  Lorbccrhcckcn 

Wcbt  dcr  Dufthauch  crster  Schwfilc. 



Lcuchtcnd  auf  dcm  Grund,  dem  blauen, 

Sch1  ich  durch  dcs  Gittcrs  Ranken 
Lilicnkclchc  lcisc  schwankcn  — 

Feme  gellt  Geschrei  der  Pfauen.  — 

VIER  LIEDER  AUS  EINER  DICHTUNG  »KENTAUREN- 

SONNTAG<c. 

Der  im  rosenvollsten  Dunkcl 

Ueberhaucht  des  Sees  Gefunkel, 

Welcher  Welt  ist  er  entfloh'n? 

Nacht  und  Flut  Ein  weiss  Geleucht. 

Knistern  einer  Atlasschleppe, 

Und  ein  Auge  schimmerfeucht. 

Will,  der  wandernd  sich  verlor, 

Nun  von  solchen  Nachten  traumen, 

Nun  in  zarter  Muschel  saumen, 

In  dem  allcrliebstcn  Ohr?  — 

UEBfR  purpurgclbcn  Baumen Bleicht  des  Abends  Roscnglut. 

Dcine  weissen  Handc  saumen, 

Hande  traumen 

In  dcs  Weihers  blaue  Flut. 

Uebcr  bleicher  Tasten  Helle 

Zogernd  jtingst  ihr  Schimmer  ging, 

i. 

Eine  breitc  Marmortreppe. 
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Und  er  lief  wic  cine  schnelle 

Schimmerwelle, 

Wie  auf  Wassern  Ring  urn  Ring, 

Und  ein  fliegendes  Erroten 

Hauchte  durch  den  Himmclsraum, 

Und  von  stisser  Not  und  Nbten, 
Duft  und  Floten, 

Blich  im  Tau  mein  Morgcntraum.  — 

3- 

DEINE  Hande  langen  gern 
In  den  lauen  blauen  Himmel. 

Pflucke  einen  grosscn  Stern 

Aus  dem  goldigen  Gewimmel! 

1st  iiicht  dunkel  auch  dein  Haar? 

Lass  ihn  aus  der  Nacht  ergltihcn! 

Lass  ihn  leuchten  wnnderbar, 

Deiner  Seelc  Schonheit  sprflhen! 

Stern  ist  alles !  Meinen  Fuss 

Riihren  Sterne  hell  im  Steigcn! 

Sterne  schweben,  Glanz  und  Gruss, 

Um  uns  lauft  ein  Sternenreigen.  — 

I  Fromm  und  siindlich, 

Unergrtindlich 

Wie  der  Liebe  sOsse  Wunde,  — 

Schenk*  ich  deincm  schonen  Munde. 

4- 

ENES  Lachcln  der  Jucunde, 

Denn  ein  Lebcndes  soil  glahen 
Und  der  leeren 



Deutung  wchrcn! 
Dcnn  cin  Lebendes  muss  bltihen 

Und  in  Wonncn  sich  verzehrcn! 

Einst  nach  wunderbaren  Jahren, 

Tieferfahren, 

Darf  es  deiner  Seek  Glanzen, 

Darf  es  dcines  Wesens  Grenzen 

Mir,  dem  Trunknen,  offcnbaren.  — 

NACHTGESANG. 

DIES  ist  nicht  des  Nordens  Nebclnacht! 

Mcer  und  Feme,  Meer  und  Sterne  funkeln, 

Goldne  Ballc  gltihen  aus  dem  Dunkeln, 

Meine  Sehnsucht  ist  aus  Tiefen  aufgewacht! 

Marmorn  schimmern  rings  von  Hang  und  Hdh'n 
Weisse  Villen,  lcuchtende  Palastc. 

Selig  bicgt  und  wiegt  sich  im  Geaste 

Eines  Brunnenstrahlcs  Perlgeton. 

Meine  Traume  —  wnndersamc  Schar ! 

Weissc  Treppen  sollt  ihr  heute  steigen, 

Von  Balkonen  auf  das  Meer  euch  ncigen, 

Anemonen  in  dem  duft'gcn  Haar !  — 

Nichts  kann  sterbcn!  Meer  ist  alles!  Flut! 

Heute  durch  die  gottesschonen  Glieder 

Schaumt  in  uberscligen  Rhythmcn  wieder 

Aller  Wonnen  purpurfunkelnd  Blut. 

Nur  an  einer  blcichen,  Marmorwand 

Schweigt  mein  tiefstes  Leid,  an's  Kreuz  geschlagen; 
Einmal  soil  zu  seinen  Ftissen  tragen 

Blumen  eine  weisse  fromme  Hand. 

20 



Naht  die  Frtihc,  einen  Gottcrtod 

Will  ich  euch,  den  Festlichcn,  bereiten: 

Sdrcdnde,  Dccke !  Himmclsdunkclhcitcn, 

Rcgnct  Rosen,  blcich  und  purpurrot! 

Stirbt  cin  Lachen,  gcht  cin  Atcm  schwer, 

Klingen  hauchend  aus  die  letzten  Flotcn,  — 
Wird  die  Nacht  in  Rosen  noch  crrotcn, 

Schaumt  in  Rosen  auf  das  heilige  Mccr.  — 

MORGENROETE. 

HEUT,  in  dcr  Frtihc  heirgcr  Traucr, 

Als  tiber's  seidengraue  Mccr 
Dcs  Tagcs  crstcr  Purpurschaucr 

Traumhuschend  lief  —  cin  Blinkcn  —  her: 

Lag  ich  im  silbcrgraucn  Sande, 

Lag  ich  am  windverschwieg'nen  Strande, 
Das  Hcrz  von  heil  gem  Dunkcl  schwer. 

Zu  meinen  Fftssen  cin  Ergltthen, 

Ein  Schaumgetos,  cin  Pcrlcnspicl, 

Ein  Sturz,  cin  Laut,  cin  gischend  Spriihen  — 
Und  allcs,  alles  ohnc  Zicl 

Von  fcrnstcn  Ktisten  hergctragen 

Als  —  Thrancnflut  den  spaten  Tagcn, 
Die  siidwarts  lenkten  mcincn  Kiel? 

Ach,  ticf  in  gottesvollstcn  Wochcn 

Genoss  ich  alles,  Lenz  und  Lust 

Und  jede  Schdnheit,  die  gebrochen 

Noch  Ahnung  atmct  jeder  Brust; 
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Sah  Lcbcn  mit  den  Herzen  spielen, 

Die  langst  zu  Sommerstaub  zerfielen 

Und  nichts  von  mir,  von  uns  gewusst. 

Italien,  schonstes  Land  der  Toten, 

Von  Meer  zu  Meer  voll  Duft  und  Licht,  — 

Mir  hast  dein  Tiefetes  du  geboten: 

Wie  alles  Leben  reift  und  —  bricht 

Und  ftillt  mit.  Leuchten  und  mit  Trauer 

Das  Herz,  und  mit  dem  ktihlen  Schauer 

Der  Ewigkeit,  die  —  ein  Gedicht. 

Die  Zeiten,  da  die  Gotter  sterben, 

Sind  voll  der  wirrsten  Menschennot. 

Mir  gltiht  der  Uebermut  der  Erbcn 

Wie  dieser  Fluten  Morgenrot. 

O  Glanz!  O  Laut!  O  voiles  Leben! 

Hier  hab'  ich  nicht  genug  zu  gebcn, 
Zu  feme  steh  ich  hier  dem  —  Tod. 

Im  Flutgetos  singt  vric  Sirenen 

Mir  meine  eig'ne,  stumme  Welt: 
O  meiner  Seelc  FlOgeldehnen, 

Von  aller  Zeiten  Glanz  umhellt: 

Das  Ewige  spricht  nur  in  Schmerzen 

In  tausend,  tausend  Menschenherzen: 

Empor!  Sprich!  Bilde!  Mensch  xuid  Held! 



DE  FEURE 

BLUMEN  DES  BOESEN. 









MINE-HAHA/  VON  FRANK  WEDEKIND. 

ENN  ich  mich  dazu  cntschliesse,  in  dicscn  Zeilen 

mcine  Lcbensgeschichtc  niedcrzulcgen,  so  geschieht 

es  nicht,  weil  ich  irgcndwie  den  Bcraf  cincr  Schrift- 

stcllerin  in  mir  fiihle.  Ich  darf  wohl  sagen,  dass  mir 

nichts  auf  dieser  Welt  so  verhasst  ist  wie  cin  Blau- 

strumpf.  Eine  Frau,  die  ihrcn  Lebensnnterhalt  durch 

die  Liebe  verdient,  steht  in  meiner  Achtung  immer  noch  hoher  da  als 

eine,  die  sich  soweit  erniedrigt,  Feuilletons  oder  gar  Bticher  zu  schreiben. 

Nut  der  Umstand,  dass  mein  ganzes  Leben  so  vollkommen  verschieden 

war  von  demjenigen  aller  iibrigen  Frauen,  kann  mich  daiu  bewegen,  das 

zu  Papier  zu  bringen,  was  ich  so  manches  Mai  erzShlt  habe  und  was, 

venn  ich  tot  bin,  niemand  mehr  erzahlen  wird.  Ich  werde  nur  dieses  cine 

Buch  schreiben;  die  Welt  braucht  meinetwegen  nicht  besorgt  zu  werden. 

Aber  ich  habe  auch  das  bestimmte  Gefiihl,  dass  ich  dieses  eine  nicht 

schlecht  schreiben  werde.  Ob  es  nach  meinem  Tode  gedruckt  werden 

•oil,  dartiber  wird  mein  Sohn  Edgar  zu  cntscheiden  haben.  ROcksichten, 

die  cr  den  kleinlichen  Verhaltnissen,  in  denen  cr  lebt,  zu  tragen  hat, 

mogen  ihn  vielleicht  davon  abhalten.  Diese  ROcksichten  kbnncn  mich 

aber  nicht  davon  abhalten,  meine  Erlebnisse  zu  Papier  zu  bringen,  und 

wenn  cs  mir  nicht  vergonnt  ist,  fur  cinen  verstandigen  Leser  oder  eine 

hfibsche  Leserin  zu  schreiben,  so  schreibe  ich  fur  mich  selber.  Jetzt,  wo 

die  fiirchterlichen  Aufregungen  des  Lebens  vortiber  und  wo  auch  seine 

£  '£ Frcuden  fiir  mich  erloschen  sind,  bleibt  mir  doch  nichts  besseres  mehr  zu 

^tlinn  tibrig.  Dcr  cinzige  Wunsch,  den  ich  auf  dieser  Welt  noch  habe, 
irt  dcr,  dass  mich  der  Tod  nicht  ereilt,  bevor  ich  die  Feder  aus  der  Hand 

habe.  Ich  muss  beftirchten,  dass  ich,  da  ich  mm  einmal  mit 

ben  angefangen,  in  diesem  Falle  in  der  Erde  keinc  Ruhe  finden 

,  sondern  nachtlicher  Weile  zu  meinem  unvollendeten  Manuskript 
mtisste. 



Aus  mcincr  friihesten  Kindhcit  weiss  ich  eigcntlich  nicht  viel  Interessantes 

zu  berichten,  obschon  mcinc  Erinncrung  schr  wcit  zuriickrcicht,  beinahc 

bis  in  mcin  zwcites  Lcbcnsjahr.  Aus  mcincr  crstcn  Jugcnd  ist  mir  nicht 

cin  cinzigcr  Rcgcntag  in  Erinncrung.  Ebcnsowenig  kann  ich  mich 

darauf  besinncn,  dass  cs  jcmals  Winter  geworden  ware  Mcin  ganzes 

Lcben  hindurch,  wenn  ich  an  jene  Jahrc  zurflckdachte,  sah  ich  nur 

Sonnenschein,  dcr  durch  dichtc  grtine  Blatter  fallt.  Das  hcllc  Grfln  der 

von  oben  bcschicncncn  Bl'ittcr,  das  ist  dcr  Himmel,  vie  ich  ihn  zuerst 
kennen  gelcrnt.  Und  noch  jctzt,  wenn  es  mir  manchmal  so  recht  kindlich 

muntcr  urns  Herz  ist,  habe  ich  sofort  wicder  jenes  Griin  vor  den  Augen. 

Grtin  ist  fur  mich  die  Farbc  des  Gltickes,  nicht  die  der  Hoffhung.  Urn  mir 

dicHoffhung  noch  unter  irgend  eincr  Farbc  zu  denken,  dazu  bin  ich  zu  alt, 

indem  ich  kcinc  Ursache  mchr  habe,  noch  irgcndwclchc  besondcren  Hoflf- 

nungen  zu  hegen. 

Das  friihestc  Bild,  das  sich  meiner  Erinncrung  eingepragt  hat,  istfolgendes: 

Ich  bin  auf  cincn  Stuhl  geklcttcrt  und  stehe  am  ofFenen  Fenster,  neben 

mir  Naema,  die  acht  gicbt,  dass  ich  nicht  hcruntcrfallc.  Ich  fragte  sie, 
was  das  vor  mir  ftir  Blumen  seien  und  sie  nannte  sie  mir  cine  nach 

der  andcren.  Die  grosse  Kalla  zu  meiner  Linkcn  sehe  ich  noch  heutc  so 

deutlich,  dass  ich  danach  grcifen  mdchtc;  aber  dann  kommt  langc  nichts 

mehr,  bis  ich  eines  Tages  ncben  dem  Wcihcr  das  dichtc  Laubdach  der 

Linden  cntdeckte,  die  den  ganzen  Garten  beschattcten.  Julian,  eincr  dcr 

altcren  Knaben,  hattc  mich,  auf  der  Stcinbrtistung  desWcihcrs  knieend,  ins 

Wasser  himmter  gelassen  und  untcrgetaucht.  Jctzt  stand  ich  wicder  draussen, 

heulte  was  ich  konnte;  rieb  mir  die  Augen  und  blicktc  aufwarts.  Da 

fiillte  mir  beim  Anblick  der  sonndurchlcuchteten  Blatter  cine  Wonne  das 

Herz,  die  mich  den  Augenblick  nicht  hat  vergessen  lassen.  In  demselben 

Augcnblick  erinnerc  ich  mich  auch,  zum  crstenmal  das  Haus  von  aussen 

gesehen  zu  haben;  die  niedrige,  einstockige,  breitc  weisse  Front  mit  der 

langen  Reihe  Fenster,  jedes  mit  grOnen  JalousielSden  und  cinera  dichtcn 

Blumenflor  auf  der  Fensterbank.  Und  dartiber  das  zweimal  so  hohe,  steile 

Schieferdach,  das  sich  in  den  Wipfcln  der  Baume  verlor,  stcllenweisc  mit 
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Moos  bewachscn  und  mit  einem  grossen  Dachfenster,  gerade  (iber  der 

Hausthtir.  Untcr  jenerHausthtirhabeichnachhersomanchesMal  aufcincm 

Schemel  gesessen  und  Stroh  geflochten  ftir  unserc  breiten  HUtc,  wahrend 

kleinerc  Knaben  und  Madchen,  Kinder  in  dem  Alter,  in  welchem  ich 

damals  war,  zu  meinen  Fiissen  mit  Erdc  und  Wasser  spielten. 

Zusammenhangend  werden  meine  Erinnerungen  erst  von  dem  Tage  an, 

vo  ich  ram  erstenmal  Schuhe  an  den  FOssen  hattc,  also  mit  Beginn 

meines  vierten  Jahres.  Wir  warcn  unserer  sieben,  drei  Knaben  und  vier 

Madchen,  ein  ziemlich  starker  Jahrgang,  da  wir  alles  in  allem  nur  unserer 

dreissig  Kinder  im  Hause  waren.  Die  Schuhe  wurden  uns  von  Ella  und 

Aspasia,  zwei  der  altesten  Madchen,  die  im  darauffolgenden  Frflhjahre 

das  Hans  verliessen,  angczogen,  und  wir  stolzierten  selbstbewusst  damit 

auf  dem  knirschenden  Kies  im  Garten  umher.  Dann  mussten  wir  uns 

aber  gleich  dem  Hause  gegeniiber,  dicht  vor  der  grossen  holzernen  Halle 

der  Grosse  nach  aufttellen.  Ich  war  die  drittgrosste,  Ubcr  mir  zwei 

Knaben;  der  dritte  Knabe  war  der  Kleinste  von  uns.  Wahrend  dieses 

crsten  Sommers  trugen  wir  (ibrigens  die  Schuhe  nur  wahrend  der  Uebungen, 

was  uns  nachher  ganz  angenehm  war,  da  sie  immer  so  fest  geschniirt 

wurden,  dass  man  die  leiseste  BerOhrung  wic  einen  Schmerz  hindurch 

cmpfand.  So  liefen  wir  denn  die  abrige  Zeit  noch  mit  Wonnc  barfuss 
in  Haus  und  Garten  umher. 

Gcrtrud  trat  zu  uns  mit  ciner  feinen  Weidenrute  imter  dem  Arm.  Sic 

war  mit  ihrem  glattanliegenden  schwarzen  Haar,  ihren  funkclnden  Augen, 

ihrem  schmalen  Gesicht  und  ihrer  schlanken  Figur  ftir  mich,  Bis  ich  jenes 

Haus  vcrliess,  der  InbegriflF  von  weiblicher  Schbnhcit.  Noch  in  meinem 

letzten  Jahr  stieg  ich  ihr  oft  bis  untcr  den  Dachboden  hinauf  nach,  nur 

um  das  VergnOgen  zu  haben,  sie  die  Treppe  herunter  kommen  zu  sehen. 

Jctzt  mochte  sie  achtzehn  oder  neunzehn  Jahrc  alt  scin.  Sie  sowohl  wic 

Naema,  die  ctwas  alter  war,  blieben  alle  vier  Tage  einen  ganzen  Tag 

fiber  fort.  Dann  waren  wir  dreissig  mit  ciner  allein  und  mussten  meistens 

waschen,  das  heisst  die  alteren,  wahrend  die  jflngcrcn  die  weisscn 

Kleidchen  um  den  Wciher  herum  zum  Trocknen  aufhangten. 



Gertrud  zog  die  Weidenrute,  die  sie  in  der  Rcchten  hielt,  durch  die  linke 

Hand  und  sah  uns  eines  nach  dem  anderen  lachelnd  an.  Dann  nahm  sie 

ihr  Kleid  mit  beiden  Handen  soweit  hinauf,  dass  man  ihre  Beine  bis  fiber 

die  Knie  sehen  konnte  und  zeigte  una,  wie  man  gchcn  mfissc.  Sie  trug 

ausser  den  hohcn  gclben  Schnfirstiefeln  auch  noch  weisse  Socken,  die  ihr 
aber  nicht  einmal  bis  zurMitte  der  Wade  reichten.  Sie  hob  die  Knie  ein 

wenig  und  setztc  den  Fuss  mit  der  Fussspitze  auf;  dann  liess  sie  langsam 

die  Ferse  nicder,  aber  nicht  bevor  nicht  der  Fussrficken  bis  zur  grossen 

Zehe  mit  dem  Schienbein  eine  gerade  Linie  gebildet  hatte.  Ihr  voiles 

rundes,  aber  zart  geformtes  Knie  streckte  sich  in  demselben  Moment,  wo 
die  Ferse  die  Erde  bertihrte. 

Wir  alle  mussten  unsere  Kleidchen  hinaufrafFen  und  mit  den  eingestutzten 

Handen  fiber  den  Hfiften  festhalten.  Dann  ging  das  Marschieren  los,  so 

langsam,  dass  man  zwischen  jedem  Schritt  einmal  urns  Haus  hatte  laufcn 

konnen.  Dabei  hatte  sie  ihre  Rute  fortwahrend  auf  unseren  Fussspitzen, 

untcr  unseren  Knieen  oder  unter  den  Waden,  wenn  cins  den  Fuss  zu 

rasch  sinkcn  lassen  wollte.  Lora,  die  kleinste  von  uns  Madchen,  fibrigens 

ein  ausnehmend  hfibsches  Kind,  von  der  ich  spater  noch  viel  erzahlen 

werdc,  hatte  beinahe  angefangen  zu  weinen.  Wenigstens  rollten  ihr  schon 

die  dicken  Thranen  fiber  die  Wangen  hinunter.  Aber  Gertrud  warf  ihr 

einen  so  unheimlichen  Blick  zu,  dass  sie  sich  von  dem  Augenblick  an 

mehr  zusammennahm  als  alle  fibrigen. 

So  ging  es  dreimal  im  ganzen  Garten  herum.  Dann  humpelten  wir  ins 

Haus,  zogen  die  Schuhe  aus,  warfen  unsere  Kleidchen  ab  und  liefen,  so 

rasch  wir  konnten  zum  Weiher.  Die  Knaben  waren  jenseits  und  wir 

dicsseits  des  Springbrunnens.  So  spritzten  wir  aufeinander  ein  und  zogen 

uns  in  den  Regen  der  Fontaine.  Die  Fischc  strichen  uns  zwischen  den 

Beinen  durch.  Es  war  strenge  verboten  sie  zu  fangen  und  fiber  das  Wasser 

zu  halten  oder  sie  sonst  auf  irgend  eine  Weisc  zu  qualen.  Manchmal 

glitt  eins  auf  den  Steinfliesen  aus  und  geriet  unter  Wasser.  Dann  war 

grosses  Hallo.  Ertrinken  konnte  man  nicht  leicht,  da  der  Weiher  nirgends 

defer  war  als  etwa  anderthalb  Fuss.  Als  wir  gebadet,  setzten  wir  uns  in 
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cincr  Reihe  ncbcncinandcr  auf  die  Briistung,  die  Fussc  noch  im  Wasser 

und  licssen  uns  trocknen. 

Bci  den  weiteren  Uebungen  sah  Gertrud  vor  alien  Dingen  darauf,  dass 

wir  beim  Gehen  die  Hiiften  straff  gespannt  hielten.  Wenn  eins  sich  in 

den  Hiiften  gehen  liess  oder  gar  einknickte,  bekam  es  eins  hinten  auf. 

Sie  sagte,  man  dilrfc  beim  Gehen  keinen  Boden  mehr  unter  den  Fiissen 

fuhlen,  man  diirfe  seine  Beine  Oberhaupt  nicht  mehr  sptiren,  man  diirfe 

nur  noch  fiihlen,  dass  man  Hiiften  habe.  Die  Hiiften,  das  sei  der  Mittel- 

punkt;  der  miisse  unbeweglich  und  ruhig  bleiben.  Aber  alle  anderen 

Bewegungen  im  Oberkorper  sowohl  wie  in  den  Beinen  bis  in  die  Zchen- 

spitzen  mOssten  von  den  Hiiften  ausgehen  und  von  ihnen  aus  gewollt 

und  dirigiert  werden.  Sie  selber  war  in  dieser  Beziehung  ein  wahres 

Muster.  Wenn  man  sie  auf  sich  zukommen  sah,  hatte  man  gar  nicht  mehr 

die  Empfindung,  dass  sie  einen  Korper  von  einer  gewissen  Schwere  hatte. 

Man  sah  nur  Formen.  Und  auch  die  Formen  vergass  man  beinahe  fiber 

der  Schonheit  der  Bewegung.  Anderen  Menschcn  gegeniiber  erschien  sic 

mir  immer  wie  etwas,  was  ich  mir  nur  in  meiner  Phantasie  gedacht  und 

was  in  Wirklichkeit  gar  nicht  existierte.  Manchmal  zwinkerte  ich  mit 

den  Augen,  urn  zu  sehen,  ob  sie  nachher  noch  da  war.  Uebrigens  merkte 

ich  schon  damals,  dass  alle  diese  Uebungen  uns  Madchen  viel  leichter 

wurden  als  den  Knaben,  die  nie  iiber  ihre  Extrcmitaten  wegkamen.  Und 

wenn  einige  von  uns  Madchen  so  sehr  breite  Hiiften  bekamen,  so  bin 

ich  Gberzeugt,  dass  das  nur  daher  riihrt,  dass  wir  gewissermassen  mit  den 
Hfiften  denken  lernten. 

Von  Beginn  des  fiinften  Jahrcs  an  wurden  wir  allesamt,  die  Knaben 

sowohl  wie  die  Madchen,  dazu  angehalten,  die  kleinen  Kinder  zu  pflcgen, 

die  ins  Haus  gebracht  wurden.  Jedes  von  uns  hatte  seincn  Saugling. 

Ich  bekam  ein  Madchen,  wahrend  die  kleinc  Lora,  die  indessen  meine 

Freundin  geworden  war,  einen  Knaben  hatte.  Wir  musstcn  die  Kinder 

rein  halten,  sie  den  Tag  iiber  in  den  Garten  hinausbringen  oder  unter 

die  holzerne  Halle,  wenn  es  regncte,  und  ihnen  die  Flasche  geben; 

geradeso  wie  es  die  alteren  Kinder,  die  jetzt  langst  nicht  mehr  da  waren, 
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mit  uns  gemacht  hattcn.  Des  Nachts  schlicfcn  die  Kleinen  allcin  untcr 

dcr  Obhut  Nacmas,  w'ihrcnd  wir  altcrcn  mit  Gertrud  zusammcnschlicfcn. 

Wenn  Gertrud  ausging,  dann  blicb  sie  immer  auch  nachts  flbcr  fort  und 

kam  erst  am  Morgen  wieder.  Dann  war  sie  meistens  sehr  gutherzig  und 

l'ichelte  noch  mehr  als  sonst. 

Und  nun  komme  ich  auf  Morni,  einen  der  altesten  Knaben,  der  mir  fiber 

allcs  gefiel,  und  den  ich  sp'ater  nie  wieder  gesehen  habc.  Beim  Baden 
sah  ich  ihn  und  nur  ihn.  Er  war  schon  so  gross,  dass  ihm  das  Wasser 

nicht  bis  an  den  Leib  reichte.  Er  hattc  ein  Paar  Augen,  so  voll  Sonnen- 

glanz  und  Herrlichkeit,  dass  ich  ihn  nur  immer  bei  Namen  rief,  urn  ihm 

recht  in  die  Augen  sehen  zu  konnen.  Und  dann  dieser  feine  RUcken, 

venn  er  sich  niederbeugte,  urn  ein  kleines  Kind  durchs  Wasser  zu  lciten. 

Einmal  crinncrc  ich  mich,  da  stand  er  obcn  auf  der  Brtistung  und  sprach  mit 

einem  Kameraden,  der  noch  im  Wasscr  war.  Ich  kauerte  mit  zwci  anderen 

Madchcn  unter  dem  Springbrunnen.  Da  sog  ich  seine  SchSnheit  in  vollen 

Ztigen  in  mich  ein,  und  die  Nacht  darauf  schlief  ich  so  sdss,  als  hatte  ich 

eine  frischere,  bessere  Luft  geatmet.  DreiWochcn  spater,  als  uns  Gertrud 

eines  Morgens  die  Decken  abnahm,  war  sein  Bett  leer  samt  dem  seines 

Kameraden  und  eines  MSdchens.  Nicmand  von  uns  wagte  eine  Frage  zu 

thun.  Auch  untereinander  sprachen  wir  nicht  dariiber.  Ich  fragte  mich 

damals  im  stillcn,  ob  es  damit  zu  Ende  sci.  Naema  und  Gertrud  hielt 

ich  dann  hin  und  wieder  fiir  Geschdpfe  hohcrcr  Art,  die  niemals  Kinder 

wie  wir  gewesen.  Bei  alledem  hatte  ich  ein  bestimmtes  GefClhl,  als 

mflsste  man  sich  doch  noch  einmal  wiedenehen,  besonders,  wenn  ich  an 

Morni  dachte.  Ich  habc  ihn,  wic  gesagt,  nie  wiedergesehen.  Ich  habe 

mich  mein  ganzes  Leben  lang,  auch  noch  in  spateren  Jahren,  oft  nach 

ihm  erkundigt.  Die  wenigsten  erinnerten  sich  seiner  iiberhaupt  noch. 

In  seinem  neunten  Jahr,  nachdcm  er  bereits  zu  den  Besseren  errahlt  war, 

zerschmetterte  er  sich  bei  einem  Sturz  vom  Turngertistc  den  Kopf.  Mir 

blieb  er  unvergesslich. 

Wahrend  des  letzten  Jahres  unterrichtete  uns  Gertrud  im  Laufeii  und 

Springen.  Dann  erinnere  ich  mich  auch  einer  grossen  roten  Kugcl,  die 



unter  der  holzernen  Halle  lag  und  auf  der  wir  so  zicmlich  alle  gehen 

lcrnten,  abcr  mehr  aus  eigenem  Antricbc.  Wir  stclltcn  uns  oft  zu  zweit 

darauf,  Lora  und  ich,  umschlangen  uns  nut  den  Armen  so  fest  wie  mog- 

lich,  setzten  die  Fflsse  zwischen  einander  und  bewegten  die  Kugel  so 

rrischen  Tischen  und  Bankcn  durch  in  der  ganzen  Halle  umher.  Einmal 

flberfuhren  wir  cin  Kind,  ohne  dass  es  Schaden  genommen  hatte.  Auch 

das  Stelzengehen  war  sehr  belicbt,  aber  Gertrud  hielt  nichts  davon.  Sie 

konnte  es  nicht  schen.  Sie  sagtc,  es  sei  geschmacklos  und  ungesund. 

Dagegen  spielte  sie  sehr  gern  Ball  mit  uns,  wenn  sie  einen  freien  Moment 

hatte.  Ihrc  Lieblingsunterhaltung  aber  war  das  Springseil,  in  welchem 

sie  die  Knaben  sowohl  wie  die  Madchen  springen  liess,  und  sich  immcr 

frcute,  wenn  einem  das  Kleid  ins  Gesicht  schlug.  Sie  selber  war  Virtuosin 

darin.  Von  uns  Kindern  konnte  ihr  niemand  das  Seil  rasch  genug 

schwingen.  Wenn  sie  es  selber  that,  schwang  sie  es  wahrend  eines 

Sprunges  dreimal  unter  den  feinen  straffgestrecktcn  Fussspitzen  durch, 

und  im  nachsten  Moment  berOhrte  sie,  bei  derselben  Geschwindigkeit, 

zwischen  jedem  Schwung  den  Fussbodcn.  Dann  sah  man  kcin  Seil  mehr 

und  sie  selber  verschwamm  einem  vor  den  Augen, 

Wahrend  der  heissen  Sommertage  waren  wir  fast  ununterbrochen 

im  Wasser,  hockten  auf  der  Weiherbrflstung  umher  oder  lagen  unter 

dem  Springbrunnen  und  liessen  uns  den  Regen  ins  Gesicht  plat- 
schern.  Unsere  breiten  StrohhOte  behielten  wir  dabei  auf,  wahrend  wir 

die  Kleider  nur  zu  den  Mahlzciten  und  zum  Unterricht  anlegten.  An 

Schwimmen  dachte  noch  niemand  von  uns,  auch  die  Knaben  nicht.  Es 

ware  auch  in  dem  niedrigen  Wasser  nicht  gut  moglich  gewesen.  Eines 

Obrigcns  f  Silt  mir  erst  jctzt  ein,  dass  weder  Naema  noch  Gertrud  jemals  mit 

uns  gebadet  haben.  Beide  gingen  immcr  mit  blossen  Armen,  aber  niemand 

von  uns  Kindern  hat  jemals  eine  von  ihnen  so  gcsehen,  wie  wir  damals 

den  halben  Tag  flbcr  warcn.  Es  mochte  das  nicht  wenig  zu  der  Ehr- 

crbictung  beitragen,  die  alle  vom  jOngsten  bis  zum  altcsten  den  beiden 

Madchen  gegentiber  hegten.  Morgens,  wenn  uns  Gertrud  aufdeckte,  war 

sie  immcr  schon  vollstandig  angekleidet  und  abends  kam  sie  nie,  bevor  es 
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dunkcl  geworden  war.  Einmal  bcmcrktc  ich,  dass  sie  nachts  fiber  cin 

Hemd  trug.  Sigwart,  dessen  Bctt  ncben  dem  meinigen  stand,  hattc  einen 

Erstickungsanfall  bekommen.  Gcrtrud  stand  auf  und  machtc  Licht.  Das 

Hcmd  reichtc  ihr  bis  auf  die  Knochel.  Ich  sehe  sie  noch,  wic  sie  den 

dunkelroten  Kopf  des  Jungcn  zwischen  ihren  wcissen  Handen  hielt.  Sie 

machtc  Sigwart  einen  kalten  Umschlag,  setztc  sich  auf  die  Bettkante  und 

sprach  ihm  leise  zu,  bis  cr  eingeschlafen  war.  Darauf  legtc  sie  sich  im 
Hemd  wieder  zu  Bett. 

Aber  nun  die  Unterrichtsstunden.  Ich  freute  mich  schon  immer  darauf, 

wenn  ich  morgens  die  Augen  aufschlug.  Morni  war  nicht  mehr  da;  die 

Knaben  in  meinem  Alter  hatten  nichts,  was  mich  hattc  interessieren  konnen, 

und  so  war  mir  Gcrtrud  allcs,  was  ich  schoncs  auf  dicscr  Welt  kannte. 

Das  Kostfim,  das  wir  zum  Laufen  und  Springen  trugen,  habe  ich  doch 

nachher  oft  wiedergeschen,  meistens  sogar  an  Erwachscncn;  aber  an 

niemandem,  selbst  nicht  an  Arno,  mit  dem  ich  die  seligsten  acht  Tage 

meincs  Lcbcns  verbrachte,  hat  es  mir  besscr  gefallen,  als  damals  an  Gcrtrud. 

Ich  war  noch  nicht  ganz  sieben  Jahre  alt,  aber  der  Eindruck  ist  mir  un- 

ausloschlich  gcblieben.  Bei  unscren  frfiheren  Ucbungen  hatte  Gcrtrud 

immer  ihr  gewdhnliches  weisses  Kleid  anbehalten,  das  sie  dann  einfach 

bis  zum  Knie  hinaufhahm.  Jctzt  trug  sic  sich  ganz  wic  wir.  Sic  war 

immer  schon  fix  und  fertig,  wenn  sic  mit  der  Weidcnrutc  in  der  Hand 

aus  dem  Hausc  trat  und  uns  ricf,  wir  solltcn  uns  parat  machen.  Wir 

cilten  hincin,  warfen  unscrc  kurzen  weissen  Rdckchen  ab,  und  schlfipften 

in  unserc  Kosttlme,  die  wir  uns  gegenscitig  fiber  den  Rficken  hinauf  zu- 
hakten.  Sie  reichten  nicht  bis  fiber  den  Leib  und  waren  zwischen  den 

Beinen  geschlosscn,  so  dass  die  Bcinc  bis  zum  Leib  hinauf  nackt  waren. 

Gertrud  musterte  uns  eins  nach  dem  andcrn,  sah,  ob  allcs  gut  sitze  und  zog 

gew5hnlich  bci  jedem  den  Gfirtcl  noch  ctwas  fester.  Den  Kopf  musstcn 

wir  soweit  wie  mdglich  zurficklcgen  und  die  Handc  hinter  dem  Kopf 

gefaltet  halten.  Solangc  die  Ucbung  dauerte,  durften  wir  mit  den  Fersen 

die  Erde  nicht  bcrfihren.  Gcrtrud  sagte,  das  gabe  schonc  Wadcn.  Die 

Knie  durften  wir  nur  ganz  wenig  biegen  und  wahrend  des  Laufcns  den 
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Fuss  nur  mit  der  Spitzc  aufsetzcn.   Lora  und  Heidi  konntcn  das  aus- 

gezeichnet.  Man  horte  keinen  Kieselstein  sich  bewegen,  wenn  sic  gingen. 

Bcide  hattcn  schmalc  Gelcnkc  und  rundc  Knic  und  konnten  die  Finger 

hinter  die  Hand  zuruckbiegen.  Gertrud  liess  sic  oft  allein  cincn  Rundlauf 

durch  den  Garten  machen.  Dann  war  es,  wie  wenn  sic  von  dem  lcisen 

kuhlen  Windhauch  getragen  wiirden,  der  untcr  den  Baumen  durchstrich. 

Ehe  man  sichs  versah ,  standen  sie  wieder  bei  uns.  Die  Knabcn  hatten 

langere,  diinnere  Beine  als  wir  und  konntcn  sich  infolgedesscn  besscr  auf 

den  Fussspitzen  halten,  aber  sie  knickten  mcist  mit  den  Knieen  cin.  Im 

Springen  mit  geschlossenen  Fussen  waren  sic  uns  Madchen  wcit  tiberlcgcn. 

Wir  standen  dicht  vor  dem  Seil,  mit  erhobenen  Fersen,  die  Hande  in  die 

Hiiften  gcstOtzt,  die  Ellbogen  moglichst  nach  hinten.  So  mussten  wir 

springen,  uns  auf  der  anderen  Seite  tief  in  die  Knie  sinken  lassen,  aber  im 

nachsten  Moment  wieder  ebenso  ruhig  auf  den  Fussspitzen  stchen  wie 

vorher.  That  man  nur  eincn  kleinen  Schritt,  so  gab  cs  eins  an  die  Beine, 

dass  es  einem  zum  Nacken  hinaufrieselte.  Gertrud  lachelte  immer,  wenn 

sie  zuschlug.  Manchmal  schlug  sie  sich  selbst  mit  der  Rutc  fiber  die 

gestreckten  Beine  hinunter,  dass  es  nur  so  klatschte,  Wenn  sic  sprang, 

zitterten  ihre  Fussspitzen  iiber  dem  Seil.  Ihrc  FCisse  waren  nicht  wic  bci 

anderen  Frauen  unten  gegeneinander  gestellt.   Wenn  sic  aufrecht,  mit 

festgeschlossenen  Beinen,  dastand,  blieb  immer  cin  kleiner  Zwischenraum 

zwischen  den  Knocheln.  Ich  sah  sie  vor  alien  Dingen  gernc  von  hinten 

so  dastehen.  Dann  gingen  von  beiden  Fersen  zwei  gerade,  senkrechte 

Linien  bis  in  die  Kniekehlen,  trotz  ihrer  vollen  Wadcn.   Aber  diesc 

Waden  waren  so  fein  verjungt,  dass  ich  mich  fragte,  wic  die  so  schmalen 

Fusse  den  ganzen  schonen  Korper  tragen  konnten.  Sic  trugen  ihn  auch 
mehr  durch  ihre  Sehnenkraft  und  ihre  Elastizitat.  In  den  Htiften  war 

Gertrud  nicht  auffallend  breit,  dafiir  aber  auch  nicht  dick,  wenn  sic  sich 

von  der  Seite  zeigte.    Dann  schien  ihr  Lcib  im  Gcgcntcil  urn  vielcs 

schmalcr  als  von  vornc.  Der  Oberkorper  wuchs  schlank  und  selbstandig 

aus  den  Hiiften  empor  als  ware  er  ein  Geschdpf  fOr  sich,  und  die  Arme 

standen,  was  Schonheit  und  Fiillc  betrifft,  nicht  hinter  den  Beinen  zuriick. 
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Gertrud  war  immer  fest  gegfirtet;  darin  ging  sic  uns  mit  gutem  Beispiel 

voran.  Wenn  sie  aus  dem  Hause  trat  und  wir  noch  hinten  im  Garten 

spielten,  licss  sich  kaum  unterscheiden,  wo  ihre  nackten  Beine  aufh5rten 

und  das  weisse  Kleid  begann.  Ihre  weissen  Socken,  das  einzige,  wodurch 

sich  ihr  Kostlim  von  dem  unserigen  unterschied,  sind  ihr  trotz  Laufens 

und  Springens  wahrend  des  ganzen  Jahres  nicht  ein  einziges  Mai  Ubcr  die 

Schnflrstiefel  geglitten.  Ihre  hohen  gelben  Schnflrstiefel  sahen  immer 

nagelneu  aus,  kein  Knoten  im  Schuhband,  keine  Falte  im  Leder,  was 

man  von  den  unserigen  nicht  behaupten  konnte.  Das  ganze  MSdchen 

war  sch5n  gebaut;  auch  das  Gesicht  hatte  eincn  angenehmen  interessanten 

Ausdruck,  aber  ihre  beiden  Ftisse,  wenn  sie  so  nebeneinander  auf  dem 

Kies  standen,  waren  ein  Meisterwerk  der  Natur,  wie  ich  es  nicht  wieder- 

gesehen  habe. 
Eben  fallt  mir  noch  ein  Madchen  ein,  das  mit  uns  in  gleichem  Alter  stand 

aber  seit  etwa  zwei  Jahrcn  nicht  mehr  da  war.  Den  Namen  habe  ich 

vergessen.  Ich  weiss  auch  nicht,  dass  je  eins  von  uns  sich  seiner  noch 

erinnert  hatte.  Sigwart,  Arthur,  Calmar,  Heidi,  Lora  und  ich  waren  jetzt 

die  altesten,  drei  Knaben  und  drei  Madchen.  Scheu  gingen  wir  aneinander 

vorbei.  Ich  wagte  nicht  einmal  mehr  mit  Lora  zu  sprechcru  Des  Abends 

fdrchtete  ich  mich  cinzuschlafen.  Naema  und  Gertrud  mochten  die  Be- 

klommenheit  und  Aufregung  in  unserem  Wesen  merken,  und  wurden 

noch  schweigsamer  als  sonst.  Sie  warfen  uns,  wo  sie  uns  trafen,  ernste 

Blicke  zu.  So  verkroch  sich  jedes  in  eincn  Winkel.  Ich  wtinschte  im 

stillen,  wenn  es  doch  nur  vorflber  ware.  Eines  Nachts  kam  dann  Naema, 

schlug  die  Decke  zuriick  und  trug  mich  nackt  hinaus.  Draussen  legte 

sie  mich  in  einc  schmale  Kiste,  in  die  ich  gerade  hineinpasste  und  machte 

den  Deckel  zu.  Weiter  weiss  ich  dann  nichts  mehr,  als  dass  ich  mir  auf 

einmal  das  Tageslicht  durch  die  Locher  der  Kiste  in  die  Augen  scheinen 

sail.  Dann  wurde  die  Kiste  aufrecht  hingestellt  und  aufgeschlossen.  Ich 
trat  heraus. 



FEDERZEICHNUNG 

VON 

FELIX  VALLOTTON. 









ZWANZIGSTER  POGGFRED-CANTUS  / 

FRUEHLINGSFAHRT  /   VON    DETLEV  VON 

LHJENCRON. 

Fcrrig,  Kinder,  eingestiegen, 
wollcn  in  den  Himmel  ftiegen, 
fiitsch! 

Richard  Dehmel. 

IN  diesen  Tagen  sah  ich  einen  Greis: 
Er  sass  vor  seinem  Schloss  auf  der  Tcrrasse 

Und  schautc  mild  und  mtid  ins  Frtihlingsweiss, 

Ins  Blumcnbect  der  grtinen  Strauchergasse: 

Wic  quill t  und  schwillt  und  dchnt  sich  jedes  Reis! 

Wic  schopft  sich  alles  ans  in  Uebermasse! 

Bald  scheint,  verticft,  er  vor  sich  hin  zu  nicken, 

Bald  cincr  Taubenschwcnkung  nachzublicken. 

Was  sinnt  cr  nur?  Was  ftihrt  ihm  die  Gcdanken? 

Noch  sieht  er  frisch  und  klar  aus  und  gesund. 

Und  doch  vielleicht  schon  denkt  er  an  die  Pranken, 

Womit  der  Tod  ihm  plump  zuschlagt  den  Mund. 

Ihm  fallt  wohl  ein,  vie  Hirsch  und  Kciler  sanken 

Ins  Heidekraut,  ins  Waldmoos,  wcidevund. 

Und  Schmerz  und  Lust,  die  beiden  bdsen  Feinde, 

Verschmelzen  ihm  zur  Harmoniegemeinde. 

Er  ist  schon  driibcr  hin.  Das  wilde  Leben 

Larmt  zu  ihm  her  in  immer  schvachcrn  TOncn, 

Es  kann  ihm  kcinc  Aufregung  mehr  geben, 

Es  ist  nur  Maskc,  kann  ihn  nicht  mehr  hohnen. 

Wer  stfirzt  und  stirbt,  kann  sich  nie  mehr  crhcben, 

Zu  vide  sah  er  schon  an  Grabern  stohncn. 

Die  letzten  Stunden,  die  er  noch  gcvonnen, 

Will  er  sich  nur  noch  in  sich  selber  sonnen. 
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Gltlckseliger,  wie  bist  du  zu  beneiden! 

Was  jeder  Tag  uns  bringt  in  scincm  Lauf 

An  Gluck  und  Ungluck,  Werdcn  und  Vcrschcidcn, 

Dir  ist  glcichwcrt  Gcricscl  und  Gcrauf. 

Du  hast  zu  vicl  crlebt  an  Freud  und  Leiden, 

Da  hort  dir  cndlich  das  Erkcnncn  auf. 

Gelassen  lachelst  du  ins  Erdgewimmel, 

Als  sassest  du  schon  wohlgemut  im  Himmel. 

Leb  wohl,  mein  Greis.  Ich  geh  durch  deinen  Park, 

Den  dcine  Gtite  jedem  oflfen  stcllt: 

Hoch  in  den  Pappeln  hadern  quark  und  rark 

Vier  Raben  urn  ein  varmes  Wipfelzelt. 

Und  Nachtigallen  jodeln  stur  und  stark 
Ihr  herrisch  Brautlied  in  die  Licbeswelt. 

Die  alten  Eiben  streun  einschlafernd  Gift 

Und  deuten  so  vcrgangner  Zeiten  Schrift. 

Fast  vars  mir  unter  diesen  Ratselbaumen 

Ergangen,  vie  es  manchem  schon  erging: 

Der  nic  mehr  aufVachtc  aus  seinen  Traumen, 

Wenn  cr  sein  Ranzel  ins  Gczwcige  hing, 

Urn  hier  den  heissen  Mittag  zu  versaumen, 

Und  den  dafiir  der  evige  Schlaf  umfing. 

So  macht  ich  schleunig  mich  auf  die  Gamaschcn 
Und  liess  mich  nicht  vom  Scnsenmann  erhaschen. 

Ich  kam  durch  einen  Tcil  vom  grossen  Garten, 

Wo  Louis  Quinzc  und  Louis  Seize  noch  veilten, 

Wo  rings  Le  N6tres  HcckenkUnstc  starrtcn. 
Bis  sich  die  steifen  Baume  wieder  teilten 

Und  ungestutzt  im  Wind  die  Aeste  knarrten, 

Die  allgemach  von  der  Natur  geheilten. 



Verdutzt  stand  plotzlich  ich  in  cincr  Wildnis  9 

Und  vor  mir  zcigtc  sich  cin  scltsam  Bildnis: 

Das  Bild :  Ein  Kirchlcin  lugt  aus  Farn  und  Grasern, 

Fricdlich  und  stumm,  vergessen,  trosteweich. 
Kein  Ton  von  schrecklichcn  Posaunenblasern 

Schrak  hier  wohl  je  den  Christen  kasebleich. 

Wer  weiss,  ein  Trupp  von  frommen  Bibellesern 
Erbaute  sich  einst  dieses  Gnadenreich. 

Ich  seh  durchs  Gitter,  sehe  Sarg  an  Sargen, 

Das  Kirchlcin  scheint  die  Ahncngruft  zu  bcrgcn. 

Als  ich  nun  niederschaute  auf  die  Wappen, 

Klangs  leis  herauf  zu  mir  aus  dem  Quarticr 

Der  Ritter,  Edeldamen,  Edelknappen: 

Ach,  waren  wir  im  Sonncnlicht  bei  dir! 

Und  konntcn  ltfften  unsre  Gugelkappen 

Und  wiedcr  jauchzen  unter  Mensch  und  Tier! 

Ich  vandtc  mich  betrtibt  von  solchem  Grass 

Und  lenkte  urn  die  Mauern  mcincn  Fuss. 

Da  fand  ich,  als  ich  urn  die  Ecke  bog, 

Ein  Epitaph  im  schlimmsten  Mdnchslatein, 

Das  mich  sofort  in  ticfes  Sinnen  zog, 

So  pragten  sich  mir  seine  Lettern  ein. 

Wie  riihrend  klang  der  lange  Epilog! 

Ich  musste  gleich  dem  Dichtersmann  verzcihn. 

Animula  beata  Oligarde, 

Mit  diesem  Scgenswort  begann  der  Barde. 

Klcin-Ocllegaard*),  jetzt  vill  ich  dir  erzahlen, 
Hor  cinmal  her  von  deinem  Engelsplatz, 

Wie  deinc  Mutter  sich  urn  dich  that  qualcn, 

*)  Oellegaard  (Oligarda) :  danisch-scUeswig-holsteinischcr  Madchen- 

namc,  sprich:  Oellegohr. 
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Du  deiner  Mutter  letztcr  Lebensschatz. 

Freilich,  doch  darum  virst  du  mich  nicht  schmahlen, 

Ich  muss  berichten  von  sehr  wiistcr  Hatz. 

Und  mach  ichs  gut,  wirf  mir  cinmal  zum  Lohn 
Ein  Kusshandchcn  von  deinem  Stcrnenthron, 

Von  vicrzehn  Kindcrn  blicb  dcr  Mutter  eins, 

Ein  Madchen,  Oligarda,  dreizehn  Jahre. 
Auch  diese  starb.  Nun  hat  die  Aermste  keins. 

Sie  legt  die  Tochter  schluchzend  auf  die  Bahre. 

Im  huschenden  Flackerglanz  des  Fackelscheins 

TrSgt  man  die  kleine  Leiche  zum  Altare, 

Urn  morgen  ins  Gcvolbe  sie  zu  betten 
Und  mit  den  andern  Truhen  zu  vcrkettcn. 

Wic  licgt  sie  nun  vereinsamt  in  der  Nacht; 

Ists  nicht,  als  venn,  horch,  fernher  W&lfe  hculcn? 

Der  Deckel  hat  sie  noch  nicht  tiberdacht, 

Ans  Fenster  schlagen  neugierig  die  Eulen 

Und  mustern  dumm  des  Sarkophages  Pracht, 

Das  Kerzenlicht  und  die  umglanzten  Saulen. 
Die  rote  Mohnblume  der  Einsamkeit 

Hat  Oligardens  blasse  Stirn  geweiht. 

Da  brennts!  Wobrenntcs?  Wic  die  Feuer  lohenl 

Der  Himmel  qualmt,  der  Schvede  kam  ins  Land. 

Die  Stadt,  das  Dorf,  die  fernsten  Wciler  flohen, 

Der  ganze  Horizont  ist  Obcrflammt. 

Betrunken  valzen  sich  die  gierigen,  rohen 

Soldtruppen  vorwarts,  ausser  Rand  und  Band. 

Ans  Kirchlein,  naher,  hSr  ich  eine  Trummen 

Ganz  schvach,  dann  starker,  immer  starker  brummen. 

Und  eine  Abteilung  kommt  anmarschiert, 

Und  halt  am  Gotteshaus,  urn  zu  verschnaufen, 
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Und  sicht  crstaunt  cs  hell  illuminiert. 

Hincin  stiirzt  spornstreichs  dcr  gesamte  Haufcn: 

Sind  Kameraden  drinncn  cinquartiert? 

Vicllcicht  giebts  da  zu  fressen  und  zu  saufen! 

Halt,  halt!  Sie  stutzen,  glotzen.  Was  ist  das? 

Der  Raum  ist  leer,  kcin  Futter  winkt,  kcin  Fass. 

Nun  stossen  sie  zum  Pltindern  weiter  vor, 

Aus  allcr  Herrcn  Landern  sinds  Hallunkcn, 

Der  Schwedc  goss  sie  zum  Elitecorps 

Und  schcint  mit  dem  Gesindel  noch  zu  prunken. 

Hier  raubt  cin  Spanier,  dort  ein  Tabumohr, 
Ein  TOrke  wirft  zum  Brand  die  ersten  Funken. 

Ein  Romer  rast  nach  vorn  und  —  schlagt  ein  Kreuz, 

Vor  einem  Sarge  stockt  er:  ihn  gereuts. 

Und  alle  stehn  im  Umkreis  urn  die  Lcichc. 

Ein  Augenblick,  dann  bricht  der  Satan  aus: 

Sie  raffen  sie,  vie  Linnen  von  der  Bleiche, 

Und  kollern  auf  die  Fliesen  sie  hinaus, 

Und  tanzen  wild,  vie  urn  die  Martereichc, 

Und  zerren  ihr  vom  Latz  den  Veilchenstrauss. 

Und  einer  reisst  ihr  auf  den  sflssen  Mund 

Und  gicsst  ihr  Schnaps,  ihr  Heiligen!  in  den  Schlund. 

Da  ofinct  sich  die  Thtir,  sehr  langsam,  schvcr: 

Ein  winzigcr  Herr,  im  Pelz,  von  Gicht  ganz  krumm, 

Noch  jung,  stcht  sprachlos  da,  wo  kommt  cr  her? 

Und  stcht  noch  immer  spukhaft  stair  und  stumm. 

Jctzt  l5st  er  die  Pistole  aus  dem  Wehr 

Und  schiesst:  ein  Polak  kugelt  sich  rundum. 

Blitz,  der !  Der  Torstenson,  gcnannt  „dcr  Schlagc(, 

Traf  eben  ein  im  Holstenland  aus  Prag. 
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Das  Fahnlcin  sockt  davon.  Die  Trummen  schallt, 

Erst  laut,  dann  schwachcr,  ferncr,  schwachcr,  Schwcigen. 

Die  wcissgettinchten  Wandc  schauern  kalt, 

Vcrschwunden  ist  dcr  ftirchterlichc  Reigcn. 

Wic  cin  Gcspcnst  durchschcint  dcr  Mond  den  Spalt 

Und  mochte  sich  voll  Mitleid  niederneigen. 

Die  Morgenrotc  kriecht  axis  Wolkenwdlen 

Und  wagt  es  kaum,  das  Kirchlcin  zu  crhcllcn. 

Dcr  Tag  bricht  an.  Vcrzwciflung.  Doch,  cin  Muss: 

Sie  wird  von  ncucm  in  den  Sarg  gewiegt, 

Wo  ihr  zu  Hauptcn,  nach  dem  Abschicdskuss, 

Der  rote  Mohn  der  Einsamkeiten  liegt. 

Ein  Epitaph  aus  Marmor  wird  zum  Schluss 

Den  kahlen  Aussenmauern  angeschmiegt. 

Sanct  Michael  steht  mit  dem  Schwert  davor: 

Animula  beata  Oellegaard. 

Leb  vohl,  Klein-Ocllegaard,  vergiss  mich  nicht, 

Ich  will  nun  vieder  meine  Wege  gehn 

Durch  Junimittagsglanz  und  Sonnenlicht, 
Heut  blast  der  Herold  Gottes:  Aufcrstchn! 

Komm,  Oligarda,  mit  in  dies  Gedicht: 

Syringen,  Goldregcn,  erschlossne  Schlehn. 

Mcin  glticklich  Scelchcn  schlaft  im  Sargcchor, 

Animula  beata  Oellegaard. 

Als  ich  zurtickging,  fand  ich  noch  den  Grcis, 

Er  sass  vie  vordem  an  derselben  Stelle 

Und  schaute  seinen  Tauben  nach,  die  veiss, 

Schlchbltitenwciss  sich  hoben  aus  der  Helle, 

Sich  hoben  aus  dem  blauen  Himmelskreis, 

Im  Meer  der  Luft  vie  cine  Silberwelle. 
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Verlor  sich  cine  aus  dem  kurzen  Bogen, 

Kam  bald  sic  pfcilschncll  hintcrher  geflogen. 

Von  Kindheit  an  kenn  ich  den  alten  Hcrrn, 

Von  jeher  hat  mcin  Herz  an  ihm  gehangen, 

Auch  hat  er  mich,  ich  wciss  cs,  wirklich  germ 

So  bin  ich  denn  zu  ihm  hinaufgegangen, 

Zu  ihm,  der  hoch  schon  in  den  Achzigern, 

Und  ward  mit  leisem  Freudenruf  empfangen. 

Als  trcuc  Nachbarn  sind  wir  eng  vcrbunden, 

Viel  Anregung  hab  ich  durch  ihn  gefiinden. 

Heut  schicn  er  aufgelcgt,  und  seine  Lippe 

Vcrschcnkte  mir  viel  Weisheit,  Wcltflucht,  Wahrhcit. 

Vom  Nacken  sass  ihm  weit  die  Todeshippc, 

So  ruhig  sprach  er  und  mit  solcher  Klarheit. 

Nur  ganz  zulctzt  ward  grob  er  vie  Xanthippe: 

Das  Leben  ist  halt  cine  einzige  Narrheit! 

Da  fuhr  mein  Wagcn  vor.  Die  Excellcnz: 

In  Poggfred,  bitt  ich,  meine  Reverenz ! 

Ah,  solch  eiri  FrQhlingstag:  Der  Sommer  streckt 

Den  heisscn  Arm  nach  immcr  friihrcr  Stunde, 

Die  schncller,  zeitiger  den  Schlafer  weckt. 

Und  schon  geht  durch  die  Garten  frohc  Kunde, 

Dass  sich  das  Land  mit  Rosen  iiberdcckt: 

Und  Rosen  sind  ein  Balsam  mancher  Wunde. 

Noch  ein  paar  Nachte,  und  der  Sommer  hat 
Die  sichre  Herrschaft  fiber  Flur  und  Stadt. 

Ich  hSre  Stimmcn  hinterm  Knick:  9Johann, 

Hest  du  dc  Hark  ock  mitbrocht?<e  „Dammig,  na, 

Dat  hev  ick  rein  vcrgeten."  „D6skopp."  Dann 
Vermischcn  sich  die  beiden  zum  Couplet, 
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Das  grade  nicht  als  Beispiel  dienen  kann 

Ftir  eines  sanftcn  Umgangs  ABC* 

Bald  abcr  sauselts  nur  noch  engelgleich, 

Denn  mahlich  kam  ich  ausser  Lauschbereich. 

Aus  ciner  Kathc  stcigt  der  Rauch  empor, 

Sie  ist  umhcgt  von  cinem  Eschenkreise, 

Die  Wipfel  sind  des  Friedens  hohes  Thor, 

Der  sanfte  Herdrauch  macht  die  Himmclsreisc. 

Die  Thlir  gcht  auf,  die  Kathnersfrau  tritt  vor 

Und  sieht  sich  um,  sieht  nach  dem  Fahrgcleise, 

Sie  vartet  wohl  auf  einen,  den  sie  liebt, 

Und  dem  sie  ihre  Schnsucht  gab  und  giebt. 

Und  richtig,  wahrend  sie  noch  steht  und  schaut: 

Beurlaubt  kommt  dort  ein  Soldat  gegangen, 

Im  Helm;  ins  rote  Taschentuch,  vcrstaut, 

Hat  er  sein  bischen  Notbedarf  gehangen. 

„Na,  Jung,  wo  gcit't?"  Ein  unterdriicktcr  Laut, 
Und  Sohn  und  Mutter  halten  sich  umfangen. 

Sein  Dorfmadel  lugt  hinterm  Schober  scheu: 
Blicb  er  mir  in  der  Garnison  auch  trcu? 

Mien  Lannckcn,  dat  is'n  beten  ̂ drShnig", 
Es  zeigt  nicht  offenkundig  Lust  und  Schmcrz, 

Und  das  ist  hcrrlich,  vie  wenn  stok  ein  Konig 
In  starren  Panzer  htillt  sein  starkes  Herz: 

Die  andern  halten  ihn  ftir  recht  eintonig, 

Der  durch  die  Tagcswildnis  gcht  ins  Erz. 

Und  hat  vicllcicht  ein  mitlcidig  Gemflt, 

Das  vie  die  Blume  unterm  Eise  bluht. 

Mein  Hcimatland,  dich  licb  ich  nie  genug, 

Zwar  hast  du  niemals  dich  um  mich  geschoren, 



Na,  lat  man  sien,  dich  licb  ich  Zug  fur  Zug : 

In  deincm  Walderschutz  bin  ich  geboren 

Und  sah  auf  dcincr  Flur  den  ersten  Pflug, 

So  hab  ich  mich  ftir  immer  dir  verschworen. 

Doch  bin  ich  ganz  vom  Thema  abgekarrt; 

Wo  blicb  ich  stchn?  Ah,  bei  der  Hcimkehrfahrt. 

Die  Sonne  geht  und  auch  der  Tagesschein, 
Ein  schwerer  Duft  zieht  uber  Rain  und  Rasen. 

Die  Luft  ist  lau,  der  HOgel  ruht  wie  Stein, 

Wo,  himmelabgezeichnet,  Kuhe  grasen. 

Dort  in  den  Garten  tritt  ein  Prinz  hinein, 

Wo  laubige  Linden  stehn  um  Marmorvasen: 

Ein  Prinz  mit  grossen  blauen  Dichteraugen, 

Die  ernst  die  Marchenschonheit  in  sich  saugen. 

Nun  hat  der  heitre  Tag  sich  ausgelacht, 

Die  Farben  dammern  in  einander  iiber; 

Der  ganzen,  bunten,  hellen  Farbenpracht 

Stellt  sich  ein  finstrer  Riese  gegeniiber 

Und  drtkkt  sie  langsam  in  den  dtlstern  Schacht, 

Der  letzte  satte  Ton  stirbt  matt  hinuber. 

Noch  fern  ein  Stuckchen  fahles  Abendrot, 

Ein  schwarz  Gewolke  harkt  es  in  den  Tod. 

Ich  fahre  meinen  Weg  im  Dunkeln  weiter, 

Im  Dunkeln  kommen  mancherlei  Gedanken, 

Recht  storend  oft  und  lastige  Begleiter, 

Die  sich  um  unsre  Seele  kriechend  ranken. 

Und  die  Gedanken  werden  immer  breiter, 

Je  mehr  wir  sie  im  Innern  niederzanken. 

So  fiel  mir  aus  der  heutigen  „Landpartie€C 
Das  Wort  ein,  das  zum  Schluss  der  Schlossherr  schric ; 
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„Das  Lcbcn  ist  halt  cine  Narretci." 
Wie  aber,  wenn  dem  wirklich  nun  so  ware? 

Wcnn  alles  nur  ein  grasslich  Einerlei? 

„Nicht  wert  des  An-  und  Ausziehns?"  Zu  viel  Ehre  1 
Dann  dank  ich  ftir  die  schaleMummerei! 

Was  ntttzt  die  Schule,  oder  sonstige  Lehre? 

Der  Zweck  von  allem  ?  Was  ist  Anfang?  Endnis  ? 
O  masslos  Weh  der  odesten  Erkenntnis! 

Bin  ich  denn  solchcr  Pessimist  geworden? 

Und  schlimmer  noch:  ein  Phrasendrescher  gar? 

Nein,  lieber  tret  ich  in  den  Bettelorden ! 

Man  soil  die  Erde  nehmen  klipp  und  klar, 
In  Mollakkorden  und  in  Durakkorden! 

Sie  bleibt  dieselbe,  wie  sie  ist  und  war. 

Von  Anbeginn  und  bis  in  Ewigkcit 

Drehn  sich,  ein  Karussell,  Friede  und  Streit. 

Zvar  scheint  die  Molltonart  oft  iibenriegend, 

Wie  wars  doch,  als  ein  Traum  mich  neulich  plagte: 

Aus  einem  Eden  in  ein  Prunkschloss  biegend, 

Betrat  ich  einen  Saal,  der  so  hoch  ragtc, 

Dass  sich  die  Decke,  durch  die  Wolken  flicgend, 

Fast  mit  dem  Scheitel  an  die  Sterne  wagte. 

In  Herrenchiemsce  wird  er  heut  noch  prunken, 

Wo  einst  ein  K5nig  schritt,  von  Schonheit  trunken. 

In  solcher  Halle  ging  ich  auf  und  nieder, 

Von  ungehcuerm  Lichtmeer  (ibergossen. 

In  dieser  Halle  ging  ich  auf  und  nieder, 

Von  Einsamkeit  in  Ueberfluss  umflossen. 

Und  in  der  Halle  ging  ich  auf  und  nieder, 

Als  war  sie  mir,  und  keinem  sonst,  erschlossen. 



Mcin  Fuss,  dcr  knarrend  durch  die  Stillc  drang, 

Gab  in  der  Stillc  auch  den  einzigen  Klang. 

Da  hdrt  ich,  wahrend  meiner  Wanderung, 

Es  zischeln  hinter  Sesseln,  Wanden,  Saulen : 

Du  Morder,  Wechselfalscher,  Galgenstrunk. 

Dann  kam  es  leise  wie  aus  Schlangenknaulen: 

Du  Hundsfott,  wart  auf  deine  Ztichtigung, 

Wir  wollen  das  Erinnyenlied  dir  heulen  . . . 

So  gehn  wir  arglos  durch  den  Menschensaal, 

Verfolgt  vom  ganzen  Obertribunal. 

Lieblosigkeit  und  Neugier,  Zwillingsschwestern, 

Sie  geben  Tag  und  Nacht  dir  das  Geleite, 

Sie  sind  von  morgen,  sind  von  heut  und  gestern 
Und  weichen  keinen  Schritt  von  deiner  Seite. 

Sie  einigen  sich  zu  wtirdigen  Orchestern 

Und  tragen  ihren  Ton  in  Nah  und  Weite. 

Drum  komm  zuvor  und  mach  dein  Ohr  leicht,  Ohr  licht, 

Dcnn  uberall  heissts  Vorsicht,  Vorsicht,  Vorsicht. 

Verleumdung,  Klatschsucht,  auch  ein  edles  Paarchen, 

Und  eng  verwandt  mit  —  doch  ich  werde  dumm. 

Die  Psychologen  spalten  diese  Haarchen 

Und  drehn  viel  besser  dann  die  Spitzen  um. 

Und  die  Moral  schickt  gleich  ein  Kommissarchen 

Und  halt  geschwinde  ein  Colloquium. 
Nut  eins  noch  mocht  ich  selber  untersuchen 

Und  es  in  diese  Stolperstanzen  buchcn: 

Ja,  Vorsicht,  Vorsicht!  Ach,  was  soli  sie  nutzen, 

Wenn  jeder  Augenblick  uns  toten  kann ! 

Ob  Paradiesesthaler,  ob  Abruzzen: 

Gleich  kommt  ein  Raubersmann  und  fallt  uns  an 

51 



Und  sticht  uns  tot,  vie  schr  wh  ihm  auch  trutzen; 

Vorsicht  ist  cin  ohnmachtiger  Tyrann. 

Wer  Ungliick  hat,  dcr  strauchclt  sclbst  im  Grasc 

Und  bricht  sich,  wie  das  Vcrslcin  sagt,  die  Nase. 

Noch  haltcn  holdc  Traume  dich  umfangen, 

Die  nachste  Stunde  hast  du  Gallenfieber. 

Noch  prahlen  bluhend  deine  roten  Wangen, 

Und  Morgen?  seh  ich  dich  als  Schattensieber. 

Heut  rasselst  du  mit  goldnen  Ritterspangen, 

Und  kiinftig  Jahr?  hm:  bist  du  Karrenschieber. 

Nenns  Fatum,  Schicksal,  Zufall,  nenns  Kismet, 

Wo  ware  der,  der  jemals  ihm  entgeht? 

Das  Schwert  hangt  uber  uns  stets  lass  und  lose, 

Ein  Hauch,  es  fallt:  still  traf  uns  seine  Tucke. 

Es  stach  sich  wer  beim  Pfliicken  einer  Rose, 

Zeitlebens  ging  er  deshalb  an  der  Krucke. 

Auch  mir  passierte  mal  'ne  nette  Chose, 
Ich  sehe  noch  des  kleinen  Dolchs  GezUcke. 

Und  das  begegnete  mir  in  Marseille, 

Als  ich  dort  einfuhr,  bliess  man  grad  Reveille. 

Das  schrieb  ich  eben  nicht  des  Reimes  wegen, 

Nein,  es  war  wirklich  so.  Und  nun:  Beginn: 

Ich  fuhr  durch  der  Provence  milden  Segen 

Und  eilte  sUdwarts,  nach  Marseille  hin, 

Urn  einen  Kranz  zu  Fiissen  ihr  zu  legen, 

Des  mittellandischen  Meeres  Konigin. 

Zwar  „Koniginnenc<  hat  dies  Gottermeer 

£Verzeih  mir,  Napoli^  ein  ganzes  Heer. 

Auf  der  Promenade  de  la  Corniche  war 

Ich  taglich  Gast  und  schaute  auf  die  Wogen. 



Es  war  im  Marz,  dcr  Himmcl  sommerklar, 

Von  driiben  kam  cin  hcisscr  Duft  gezogen, 

Von  Afirika,  vicllcicht  vom  Nil  sogar, 

Den  hab  ich  in  mcin  hcisscs  Herz  gesogen. 

Vor  mir  stand  Hannibal  und  scin  Gcschick, 

Und  jene  Konigin  mit  dem  Schlangenblick. 

Massilia,  was  fiel  mir  damals  cin, 

Auf  dicscr  wundervollsten  Promenade  : 

Ich  sahs  in  meinem  Schleswig-Holstein  schnein, 

Der  Marz  ist  da  meist  ohne  jede  Gnade, 

Ich  sah  ein  Haidehaus,  im  Torf,  allein, 

Es  liegt  im  Moor  wie  eine  Totenlade. 

Oft  hab  ich  drin,  nach  mancher  Jagd,  geruht 

In  eines  hiibschen  Bauernmadchens  Hut. 

Das  varen  stille  Tage,  stiirmische  Nachte, 

Ein  Wintergliick,  ein  Jagergluck,  ein  Traum. 

Du  liebes  Madel,  deine  flachsne  Flechte, 

Die  frischen  Lippen,  deiner  Wangen  Flaum: 
Wer  mirs  in  dieser  Stimde  wiede Arachte ! 

Die  Palme  gab  ich  um  den  Zwetschenbaum 

Vor  unsrer  Thtir,  gar  wenn  die  Flocken  stoben, 
Mit  weissem  Schleier  ihn  und  uns  umwoben. 

Mit  Wildbret  kehrt  ich  heim  vom  Weidmannszug, 
Im  Dammer  fiihrte  mich  der  Abendstern. 

Mettwnrst  und  Ledderkas,  der  Dorf  bierkrug, 

Als  Dame  d'honneur  de  schlankse  Buerdeern. 

Das  samtne  Mieder,  das  Gesine  trug, 

Das  strotzend,  streng  sich  strammte,  trug  sie  gern. 

Seid  unbesorgt,  die  Tugendtante  wacht, 

Und  damit  sag  ich  alien  Gute  Nacht. 



Mcin  Schlcswig-Holstein,  ticf  im  Schncc  versiegelt, 

Wie  licb  ich  dann  dich  erst,  mcin  Wiegenland: 

Du  hast  die  Thiiren  allc  fest  verriegelt, 

Und  dcinc  Knicks  sind  Wetterschirm  und  Wand, 

Bis  sich  in  deinen  Fenstern  wieder  spiegelt 
Dcs  Sommcrs  rotcr  Abcndsonncnbrand. 

Mcin  Schleswig-Holstein,  ticf  im  Schncc  vermummt, 

Nie  bist  du  laut,  nun  bist  du  ganz  vcrstummt. 

Pardon,  vom  Mccrc  mediterrane 

Sprang  ich  nach  Nordcn;  schncll  zurtick  den  Sprung! 

Kamclicn  blOhn  noch  weisser  als  dcr  Schncc, 

Das  blauc  Mccr  bringt  mich  in  altcn  Schvung: 

Ich  sag  dcr  Rue  dc  la  Cornichc  Adc, 

Und  bin  in  andrer  Strasscnglicdcrung. 

Dort  fand  ich,  wcgab,  rings  in  Blumcnbcctcn, 

Ein  zierlich  Wirtshaus,  und  bin  cingctrctcn. 

Die  Klinke  halt  ich  schon  in  mciner  Hand, 

Da  wird  die  ThUr  von  inncn  aufgeschmissen! 

Was  ist?  Ein  Weib  ist  an  mich  angerannt, 

Umklammcrt  mich  wie  eincn  Leckcrbissen. 

Vicr  Kinder  hangen  ihr  am  SchUrzcnband, 

Ein  fCinftcs  hat  sie  an  die  Brust  gerisscn. 
Die  Linke  halt  ich  unwillkOrlich  vor 

Und  bin  im  Handumdrchn  ihr  Garde  du  Corps. 

Ein  Mann  kommt  funkclnd  auf  uns  zugesprungen, 

Ihr  Ehgespons?  Scin  Messcr  blitzt  wie  Fcuer, 

Er  sticht,  ich  hab  nicht  mal  mit  ihm  gerungen, 

So  atcmlos  lief  dieses  Abenteucr. 

Der  Dolch  hat  meincn  linken  Arm  durchdrungen, 

Ich  purzle  und  vcrlierc  Stab  und  Steucr. 



Im  Fallen  denk  ich,  sonderbarerweisc, 

Im  Sturz  noch:  Dazu  also  diese  Reise? 

Im  Nu  sind  um  mich  viele  Menschen  schon, 

Und  scforarze  Augen  brennen  sich  in  meine. 

Sie  treten  mich,  ich  h6r  ihr  wdtcnd  Drohn, 

Und  alle  brOllen  rasend  im  Vereine  : 

Er  ist  cin  Dieb,  ein  Gauncr,  ein  Spion, 

Wir  binden  ihn,  hicr  ist  die  Wascheleine! 

Ich  blute  schwer,  es  schwindct  mir  der  Sinn, 

Ich  wache  auf  und  wciss  nicht  vo  ich  bin. 

Im  Kcrkcr?  Noch  ist  nicht  mein  Arm  vcrbundcn, 

Vie  langc,  lange  soil  ich  hier  denn  warten  ? 

Ich  hungre,  durste,  Schrittc,  bin  gefundcn: 

Ein  Hin  imd  Her,  Verhdre  aller  Arten, 

Der  Telegraph,  die  Botschaft,  noch  zwci  Stunden, 

Bis  sich  die  wfisten  Wirren  offenbarten. 

Spidt  so  der  Zufall?  War  das  Schicksalsttickc  ? 

Wcr  findet  zwischen  beiden  je  die  Brticke? 

Da  fallt  mir  ein:  »Der  Wurm  sprach:  Ich  verzichte,* 

So  steht  es  irgcndwo  bei  Liliencron 

In  einem  Robben-Rauber-Rundgedichte. 

Das  sagt  ich  auch  mit  sauerstfssem  Hohn 

Und  reiste  schleunigst  ab  nach  der  Geschichte, 

Vcrgangen  war  mir  jede  Illusion. 

Und  hier  wie  stets:  Erfahrung  macht  den  Meister, 

Wenn  einer  sorglos  Schlitten  fahrt,  entgleist  er. 

Das  passt  ja  gar  nicht  in  dies  Intermezzo, 

Was  soli  Erfahrung  hier  fiir  »meinen  Fall*? 

Doch  da  ich  just  das  Wort  Erfahrung  jetzo 

Beim  Wickel  habe,  spiel  ich  mit  ihm  Ball, 
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Und  findc  dicsc  Wendung  auch  ganz  nctt  so 

In  ihrcm  furchterlichen  Reimeschwall. 

Erfahrung  hcisst  die  alte  gute  Trudel, 

Die  uns  herauszog  aus  dem  Jugendstrudcl. 

Und  aus  Erfahrung  wird  man  dann  Philister, 

Das  klingt  verzweifelt,  ja,  es  klingt  verdammlich. 

Mir  ists  ein  Trost,  und  gar  nicht  mal  ein  trister ; 

Das  allerdings,  hm,  rauspre,  hm  und  stamml  ich. 

So  werd  ich  gar  am  Ende  noch  Magister, 

Und  euern  Spott  auf  meiner  Glatze  samml  ich. 

Der  »Bruder  Liederlich*  singt:  Preis  und  Ruhm, 

Es  lebe  hoch,  hoch  das  Philistertum ! 

Wir  schmauchen  »unser  Pfeifchen*,  wohl  bekomm  es, 

Wir  leisten  uns  ein  bisschen  Corpulenz. 

Und  unser  Lebensfeuer:  ach,  verglomm  es? 

O  nein,  wir  speisten  es  mit  Abstinenz. 

Wir  verden  sacht  ein  Thier,  ein  gutes,  frommes, 

Und  alle  Unruh  wird  uns  Poenitenz. 

Der  Lehnstuhl  und  die  Zeitung  sind  die  Losung, 

Und  vie  beim  Karpfen  mehrt  sich  die  Bemoosung. 

Was  fallt  mir  ein?  wo  bin  ich  hirigeraten? 

Ich  wollte  doch  vom  Gltick  der  Ehe  schreiben, 

Und  wiihle  mich  in  allerlei  Cantaten, 

Die  gar  nicht  passen  in  dies  Kesseltreiben. 

Der  Leser  stellt  mich  hin  als  Inculpaten 

Und  ruft  mir  zu:  Das  lassen  Sic  httbsch  bleiben! 

Pardon,  dies  Faseln  ist  mein  Jagdrevier, 

Es  thut  mir  leid,  car  tel  est  mon  plaisir. 

Zur  Sache!  Endlich!  Ja,  das  war  mein  Zweck: 

Vom  Gluck  der  Ehe  wolit  ich  einmal  kiinden, 



Dass  sic  dcs  Lcbcns  Eiland  ist  und  Eck, 

Dass  sic  allein,  wenn  vir  den  Herd  uns  grtinden, 

Dcr  Licbe  gicbt  gesicherten  Versteck, 
Weil  Eintracht  und  Verstandnis  sich  verbiinden. 

Vorausgesetzt,  dass  sie  »vom  Himmek  ist, 
Sonst  ist  sie  teuflisch  wie  der  Antichrist. 

Ihr  Gotter,  ja,  ich  spiel  mit  meinen  Kindern, 

Seht  ihrer  Unschuldsaugen  Weihnachtssterne! 

O,  Gotter,  eiich,  euch  alten  Biirstenbindern 

Gesell  ich  mich  mit  meiner  Hauslaterne! 

Kein  Schwarzer  Mann  soil  meine  Kleinen  hindern, 

Sich  tiichtig  auszutoben  bis  mm  Kerne. 

Dann  schlafen  sie  mit  heissen  Backchen  ein 

Und  verden  wohl  bei  Gott  im  Himmel  sein. 

An  meinem  Schreibtisch  hatt  ich  heut  Besuch, 

Grimms  Marchen  trug  mein  Tochterchen  heran. 

Dies  ewige  Storen  ist  Familienfluch ! 

Ja,  aber,  wie,  was?  Bin  ich  ein  Tyrann? 

So  bleib  denn  hier  mit  deinem  lieben  Buch, 

Und  Abel,  hore  zu!  Und  ich  begann 

Mit  Rotkappchen.  Dann  andrer  sOsser  Trodel. 

Noch  nicht  genug?  Nein,  nein.  Schluss:  Aschenbrodel. 

Was?  Noch  mehr  lesen?  Nein,  das  ist  zu  viel ! 

Na,  zeig  mal  her  denn!  Ah,  der  Fitzebutze! 

Der  treibt  ein  ganz  entzfickend  Narrenspiel, 
Und  seine  Weisheit  mach  dir  recht  zu  Nutze! 

Mein  Freund,  der  Fitzebutze  kennt  sein  Ziel, 

Ich  glaube  gar,  dass  ich  mich  mit  ihm  dutze. 

Nun,  w'ihl  dir  aus.  Das  mit  dem  »Maulkorb*  denk  ich, 
Das  macht  mein  Plappermaulchen  wohl  bcdcnklich. 
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Mein  Sohnchen  sitzt  vor  mir  in  seinem  StUhlchen, 

Was  soli  ich,  Wolfchen,  bloss  mit  dir  anfangcn? 

Du  hast  bis  dato  ja  nur  cin  Geftihlchen: 

Nach  Milch  und  Schlaf  stcht  einzig  dcin  Verlangcn. 

Nun,  klcincr  WiilflF,  pass  auf,  du  Ridiciilchen, 

Vicllcicht  kann  ich  auch  dcinc  Gunst  erlangen: 

Ich  sing  dir  vor  aus  Carmen  fesch  und  forsch! 
Er  horcht  mit  offhem  Maulchen  wic  cin  Dorsch: 

L' amour  est  enfant  de  Boheme, 

Qui  n'a  jamais  connu  de  loi, 

Si  tu  ne  m'aimes  pas,  je  t'aime, 

Si  je  t'aime,  prends  garde  a  toil 

Er  reisst  entsetzt  die  Acuglein  auf  und  —  he, 

In  meinem  Wagen  sitz  ich  ja  noch  immer 

Und  fahre  durch  die  FrOhlingsnachtallce. 

Ich  sehne  mich  nach  meinem  Suppenzimmer; 

Im  Frack  erschein  ich  standig  beim  Diner, 

Stets  auch  die  Meinen  im  Toilettenschimmer. 

Ein  wenig  muss  man  thun  ftir  sein  Decorum, 

Das  sagt  ich  mir  vor  meinem  eignen  Forum. 

Da  endlich,  Poggfred  leuchtet  durch  die  Zveige, 

Johann,  fahr  zu !  Und  reck  dich  mal  empor. 

Und  selcganU  nimmt  er  die  Gartensteige 
Und  fahrt  mit  wtadelloser  Graziea  vor. 

Ihr  Kinder,  Weib,  Magd,  Knecht,  Vieh,  allcs  zeige 

Sich  jetzt  an  meinem  lieben  Jagdhausthor! 

Hurrah,  die  ThOr  ist  mit  Lampions  geschmiickt, 

Und  meine  Teckel  blaflFen  vie  verriickt 

Am  Wagenschlag  steht  Bertouch,  ganz  schlohwciss, 
Treu  meinem  Hause  bis  zum  Hollenschlunde. 



Und  in  der  Halle,  hell  im  Kerzenkrcis, 

Erwartet  die  Baronin  mich  im  Bunde 

Mit  Wulff.  Sie,  meines  Lebens  Himmclspreis, 
Soil  bei  mir  sein  auch  in  der  letzten  Stunde. 

Vadder  un  sien  Familj.  Klein  Abel  lacht: 

Papa,  hast  du  mich  auch  was  mitdebacht? 



NETZAETZUNG  NACH  EINEM  KOLORIERTEN  HOLZSCHNITTE 

UNBEKANNTER  HERKUNFT  AUS  DER  K.  K.  HOFBIBLIOTHEK 

IN  WIEN. 
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WIE  KAISER  KARL  DER  GROSSE  EINE  TOTE 

JUNGFRAU  LIEBTE/ VON  MESSER  SEBASTIANO 

ERIZZO,  VENETIANISCHEM  EDELMANN/  AUS 

DEM  ITALIENISCHEN  DES  XVL  JAHRHUNDERTS 

VON  PAUL  ERNST. 

AN  schreibt,  dass  der  K5nig  Karl,  den  die  Franken 

durch  dcnBcinamcn  des  Grosscn  nebcn  Pompcjus  und 

Alexander  gestellt  haben,  eine  fiber  die  Massen  hitzige 

Liebe  zu  einer  Jungfrau  fasste,  welche,  wie  es  wenig- 

stens  in  seinen  Augen  schien,  jede  andere  des  franki- 
schen  Reiches  an  Schonheit  zu  diesen  Zeiten  ubertraf. 

Es  war  dieser  Konig  von  so  hitziger  Liebe  zu  ihr  entziindet,  er  war  so 

verderbt,  und  seine  Seele  war  so  bestochen  von  ihren  feinen  und  unzuch- 

tigen  Liebkosungen,  dass  er  sich  urn  den  Schaden  nicht  ktlmmerte,  den 

er  dadurch  an  Ruf  und  Ehre  nahm,  und  seine  Gedanken  von  der  Regie- 

rung  des  Reiches  abwendete,  alles  andere  und  endlich  sich  selbst  vergass, 

und  auf  nichts  weitcrcs  achtete,  wie  ihr  zu  gefallen ;  noch  Gliick  und 

Ruhe  fand,  wenn  er  nicht  in  ihren  Umarmungen  war.  Solches  zog  dem 

Konig  nicht  nur  grossen  Tadel  in  seinem  Konigreiche  zu,  sondern  auch 

den  grossten  Unwillen  und  Schmerz  bei  den  Seinen.  Aber  da  auf  immer 

alle  Hoffhung  verloren  schien,  dass  das  Uebel  des  Konigs  auf  hore,  da  die 

unverniinftige  Liebe  die  k5niglichen  Ohren  alien  wohlthatigen  Rat- 

schlagen  verschlossen  hatte,  (iberkam  ein  unerwarteter  Tod  das  Weib, 

welches  die  Ursache  des  ganzen  Uebels  war;  woriiber  eine  sehr  grosse, 

wenn  auch  geheime  Freude  erstlich  alle  Manner  des  koniglichen  Palastes 

ergriflF  und  gleicherweise  des  Reiches.  Darnach  kamensie  in  viel  grosseren 

Schmerz,  denn  der  erste ;  da  sie  die  Seele  des  Konigs  durch  den  Tod  jener 

von  einer  noch  schwereren  und  thorichteren  Schwache  befallen  sahen; 

deren  TSJTut  der  Tod  nicht  linderte,  sondern  an  dem  faulenden  und  bleichen 

Leichnam  erwies  sie  sich  heftiger  und  gab  ihre  wunderbarenWirkungen 

zu  sehen.  Deshalb ,  nachdem  der  Konig  den  Korper  der  Toten  mit  Bal- 
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sam  und  Spezereien  zugcrichtet  und  hergestellt  hatte,  mit  teuren  und 

kostbaren  Edclsteincn  geschmiickt  und  mit  Purpur  bekleidet,  blieb  cr  ihr 

zur  Scitc  Tag  und  Nacht:  und  bcsicgt  von  cincr  brcnncndcn  Begierde 

und  von  der  {ibcrflicsscndcn  Liebe,  stand  cr  nachdcnklich  besagtcn  Korper 

betrachtcnd.  Was  den  Zuschaucndcn  klar  zeigte,  wie  fcindlich  sich  die 

Umstande  des  Licbhabers  und  des  Konigs  waren,  und  dass  man  sie  nicht 

ohnc  Zwietracht  zuglcich  ertragen  konntc ;  da  ja  die  Regierung  nichts 

anderes  ist,  als  eine  gerechte  und  ruhmreiche  Herrschaft,  die  Liebe  aber 

eine  ungerechte  und  thorichte  Sklaverei. 
Nun  kamen  von  alien  Seiten  die  Gesandtschaften  von  allerlei  Volkern 

und  die  Haupter  und  Ersten  verschiedener  Provinzen  zum  koniglichen 

Hofe  und  zu  dem  verliebten  Konig,  wegen  wichtiger  Geschafte  des 

Reiches;  aber  der  elende  Fiirst,  allein  an  seinem  Bett,  jagte  sie  alle  fort, 

und  blieb  bei  geschlossenenThGren  bestandig  bei  dem  toten  Korper ;  in- 

dem  er  haufig  seine  Geliebte  rief,  wie  wenn  sie  lebte,  derart,  dass  es 

schien,  sie  musse  ihm  antworten.  Ihr  erzahlte  er  seine  Gedanken  und 

verliebten  Qualen,  ihr  hauchte  er  seine  bangen  Seufzer,  Uber  ihr  vergoss 

er  bittere  und  unauf  horliche  Thranen ;  welche  die  Begleitung  der  Liebe 

sind  und  welche  der  sonst  so  weise  Konig  als  Zuflucht  und  Trost  nach 

den  andern  Ereignissen  erwahlt  hatte.  So  wehklagte  er  vielfach  tiber  dem 

Leichnam  und  rief:  O  grausamer  und  unbarmherziger  Tod,  unfehlbares 

Begebnis  alles  GeschafFenen!  hast  du  die  Welt  und  dies  Land  um 

solche  Schonheit  und  Kostbarkeit  armer  gemacht,  vielleicht,  um  mit  ihr 

den  Himmcl  zu  bereichern?  oder  sie  unter  die  Sterne  zu  vcrsetzen,  und 

hast  mich  zu  ewiger  Klage  verurteilt  ?  O  einzige  Stutze  dieses  mUden 

Lebens,  so  hast  du  also  deinen  Lauf  vollendet,  von  allzufruhem  Tod  hin- 

weggerissen!  Hatte  es  doch  Gott  gefallen,  dass  zu  der  gleichen  Zeit,  wo 

du  diese  Welt  verliessest,  auch  mir  das  Ende  meines  Lebens  gekommen 

ware!  Denn  wie  er  sich  immer  einen  langeren  Zeitraum  von  dem  deinen 

hinauszicht,  werde  ich  immer  in  Qualen  leben,  indem  ich  ein  Leben  aus- 

halte,  das  viel  schlimmer  ist  als  der  Tod.  Du,  Tod,  bist  der  Kummer  der 

Frohlichen  und  die  Sehnsucht  der  Elenden  und  machst  die  Seelen  der 
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Sterblichen  unzufiieden,  denn  du  kommst  unerwartet  den  Glticklichen 

und  fliehest  die,  welche  dich  rufen  und  ersehnen.  Ach,  wie  glticklich 

vare  ich  bci  dcincm  Nahen,  wie  getrostet  stiirbe  ich,  urn  mich  dicscn 

Qualcn  zu  cntziehen,  urn  dicsc  Scclc  aus  ihrcm  irdischcn  Korper  zu  be- 
freien,  dcr  sic  in  so  harter  Kncchtschafi  voller  Martcrn  halt.  O  Herrschaft, 

o  Scepter,  o  Krone,  was  helft  ihr  mir  in  diesen  Sorgen  und  KUmmer- 

nisscn  der  Liebe?  Welchc  StQtze  gewahrt  ihr  mir?  Ich  besitze  die  schon- 

sten  und  reichsten  Palaste,  unendlichc  Schatze,  die  grossten  Reiche,  den 

Gehorsam  vicler  Volker,  die  dnrch  meine  vielen  und  herrlichen  Siege 

xmterjocht  sind.  Weshalb  hat  sich  nicht  auf  diese  Dinge,  o  Tod,  durch 

Fcuer,  passer,  Raub  oder  verschiedene  Zufalle  und  Wcchsel  des  Ge- 

schickes  dein  Zorn  gegen  mich  erstreckt?  Diese  Dingc  hast  du  mir  ge- 
lasscn,  die  mich  nicht  trosten  und  nicht  zufrieden  machen,  und  hast  mich 

des  Einzigen  beraubt,  vas  ich  liebcr  hatte  als  alles  andere.  Gott  helfe 

dir,  vielgelicbte  Jungfrau;  eher  wird  die  dunkle  Nacht  der  Finsternis 

Licht  bringen,  Wasser  imd  Feuer,  Tod  imd  Leben,  Meer  und  Sturm- 

vind  Gemeinschaft  haben,  als  meine  liebenden  Gedanken  sich  von  dir 

venden.  "Wic  beneide  ich  den  Himmel,  der  dich  besitzt,  und  der  ein  so 
schones  Licht  in  sich  schliesst!  Und  veshalb  ziehstdu,  seliger  Geist,  mich 

nicht  nach  oben,  damit  sich  meine  Seele  mit  der  deinigen  vereine? 

Vom  Himmel,  nicht  von  sterblichen  Menschen,  wurden  dir  so  viel  Tu- 

genden  und  Schonheiten  gegeben,  deshalb  ist  es  vohl  passend,  dass  du 

als  Geschopf  himmlischer  Verwandtschaft  zum  Himmel  zurfickkehrtest. 

Durch  die  Gevalt  des  Todes  verbirgst  du  mir  diese  schbnen  Augen,  aber 

ich  habe  dein  Bild  tief  in  meinem  Herzen  cingegraben*  Und  wic  deinc 

ieiteren  Augen  mir  den  Frieden  brachten,  so  bin  ich  jetzt  in  bestandigem 

Krieg,  seit  der  Tod  sie  geschlossen  imd  dunkcl  gemacht  hat;  deren 

Tugend  so  gross  war,  dass  sie  meinen  Geist  beherrschte  imd  jetzt  mit 

unbannherziger  Feile  mein  Leben  schvachcr  macht.  Du  warst  in  deincn 

HandJungen  vornehm  und  ftrstlich,  und  in  dcinem  Aussehen  demQtig. 

Du  worst  die  vahre  und  vollkommene  Wohnung  derGrazien,  in  dir  hatte 

dk  Liebe  ihren  Aufcnthalt  und  schien  mit  dir  geboren  zu  sein.  Dich 
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hat  Venus  selbst  zu  ihrer  Erbin  gemacht,  die  du  an  jeglicher  Schonheit 

iibertrafst;  und  je  mehr  ich  sie  preise,  sehe  ich  ein,  dass  ich  ra  wcnig 

tiber  sie  gesagt  habe.  Ich  fiihle  mich  in  Wahrheit  in  Eis  und  in  Feuer, 

und  aus  einem  kalten  Marmor  geht  hervor  die  gluhende  Flamme,  der 

eine  solche  Kraft  geblieben  ist,  dass  aus  einem  bleichen  und  totenKSrper 

ihre  Funken  sprtihen.  Und  wenn  ich  ftir  dich  immer  leben  wollte,  so 

mSchtc  ich  jetzt,  da  ich  dich  nicht  mehr  habe,  sterben.  Deine  Schon- 

heit, deine  Anmut,  die  Lieblichkeit  mid  die  Tugend  waren  die  Zauberer, 

welche  in  dich  mich  verwandelten.  Deshalb  sehne  ich  mich  die  Augen 

zu  schliesscn,  urn  nicht  denVerfall  deiner  Schonheit  zu  erblickcn.  Ach, 

venn  du  tot  bist,  bleiben  ohne  ihre  Sonne  die  Welt  und  meine  Augen, 

die  kein  anderes  Licht  haben!  Ich  staunc,  vie  ich  leben  kann  ohne 

Secle,  die  du  ja  mit  dir  genommen  hast;  was  nicht  moglich  ware,  wenn 

die  Lieb^nden  nicht  losgelost  waren  von  jeder  menschlichen  Art.  O  grossc 

und  lebendige  Kraft  der  Liebe,  die  du  so  der  Vernunft  widersprichst, 

heiterer  Schmerz,  mutige  Furchtsamkeit,  verdriesslichesVergntigen,  kranke 

Gesundheit,  Arznei,  die  Leiden  schafft  imd  Leben,  indem  sie  totet,  was 

willst  du  mehr  von  mir?  Du  hast  in  mich  das  gluhende  Verlangen  gelegt, 

das  gemassigt  war,  wahrend  sie  lebte,  und  mm,  da  sie  tot  ist,  hoher  als 

je  aufflammt;  gieb  mir,  ich  bitte  dich,  Hilfe,  entferne  von  mir  deine 

Fackel,  und,  da  ihr  wirklicher  Gegenstand  fehlt,  hbre  auf,  deine  Pfeile 

gegen  mich  zu  senden;  gieb  Verzeihung  meinem  verwundeten  Herzen, 
und  lass  ihrcn  Tod  und  die  Zeit  die  Arznei  meines  Lebcns  sein. 

So  waren  dieWorte  des  unglticklichen  Konigs,  welche  er,  untermischt 

mit  Thranen  und  Seufzern,  ausrief:  aber  sie  waren  in  den  Wind 

gesprochen  und  fiber  einen  Leichnam  und  halfen  ihm  nichts,  sondern 

waren  vielmehr  Ursache,  seine  Leiden  zu  vergrossern.  Aber  es  erreichten 

im  Vcrfolg  diescr  Liebe  die  Priester  des  Tempels  wunderbare  und  ua- 

glaubliche  Dinge.  Denn  es  befand  sich  zu  dieser  Zeit  am  Hofe  der 

Bischof  von  Koln,  ein  Mann,  wie  man  sagt,  der  berOhmt  war  durch 

Heiligkeit  und  Weisheit  imd  damals  im  Rat  des  Konigs  der  Vor- 

nehmste,  welcher,  zu  Mitleid  bewegt  durch  den  elenden  Zu$tand 
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seines  Herrn,  nachdcm  er  eingesehen  hatte,  dass  alle  mcnschlichc  Hilfe 

und  Mittel  bci  dem  schweren  Leiden  des  Konigs  nichts  halfen  oder 

niitzten,  als  guter  und  frommerHirt  sich  zum  gottlichen  Beistand  wendete, 

ihn  aufsuchte,  auf  ihn  alle  Hoffiiung  setzte  und  von  ihm  das  Ende  eines 

sogrossen  Uebels  mit  demiitigen  und  frommen  Gebeten  erflehte.  Nachdem 

derheilige  Bischof  dieses  frommeWerk  lange  fortgesetzt  hatte  und  ganz- 
lich  dabei  beharrte,  wurden  am  Ende  durch  die  Gtite  Gottes  seine  Gebete 

erhort,  indem  darob  ein  grosses  Wunder  gesehen  wurde.  Als  der  Bischof 

die  heilige  Messe  feierte  und  viele  fromme  Gebete  gesprochen  hatte,  in- 

dem er  die  Brust  mit  Thranen  badete,  vurde  eine  Stimme  vom  Himmel 

gehort,  welche  sagte,  unter  der  Zunge  der  toten  Jungfrau  sei  die  Ursache 

fir  die  "Wut  des  Konigs  verborgen.  Dariiber  wurde  der  Bischof  froh, 
beendete  seinen  Dienst,  ging  gleich  dahin,  wo  der  Leichnam  lag,  und  da 

er  freicn  Eintritt  hatte,  ging  er  in  das  konigliche  Gemach;  und  indem  er 

Heimlich  den  Finger  dem  Leichnam  in  den  Mund  steckte,  fand  er  dort 

unter  der  kalten  und  starren  Zunge  verborgen,  einen  Edelstein,  gefasst 

in  einen  kleinen  Ring,  den  er  alsbald  herausnahm.  Aber  nicht  lange 

darauf  kam  Karl  zurtick,  und  indem  er  nach  seiner  Gewohnheit  in 

das  Zimmer  der  toten  Jungfrau  ging,  kam  ihm  eine  solche  Furcht  vor 

dem  Anblick  des  Leichnams  in  die  Seele,  dass  er  nicht  mehr  wagte,  ihn 

zu  bertihren  und  befahl,  dass  er  gleich  fortgebracht  und  beerdigt  werde, 

als  ob  er,  nach  langem  Wahnsinn,  wicder  zu  sich  gekommen  wire.  Nach- 

dem alsdann  dem  Konig  von  dem  Bischof  derVorfall  erzahlt  war,  und 

vie  er  von  solcher  Raserei  durch  die  gottliche  Hilfe  befreit  sei,  stattete 

er  erstlich  der  Gtite  Gottes  den  geschuldeten  Dank  ab  und  wendete  sich 

dann  ganzlich  dem  Bischof  zu,  begann  ihn  zu  lieben,  ihn  zu  ehren,  ihn 

zu  umarmen,  und  that  nichts  ohne  seinen  Rat,  und  Tag  und  Nacht  wich 

er  nicht  von  seiner  Seite.  Als  dieser  gerechte  und  kluge  Mann  das  er- 

kannte,  beschloss  er,  eine  solche  Last  von  sich  zu  werfen  und  sich  von 

solcher  Btfrde  zu  befreien,  die  vielleicht  einem  Anderen  teuer  gewesen 

▼are.  Da  er  nun  fiirchtete,  wenn  der  Ring  in  andere  Hande  kame  oder 

verbrenne,  dass  sein  Herr  in  Gefahr  komme,  so  warf  er  ihn  in  die  Tiefe 
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eines  benachbarten  Sumpfes.  Zufallig  wohnte  der  Konig  damals  mit 

scincn  Herren  in  Aachen,  und  seitdem  wurde  diese  Stadt  als  Hauptstadt 

fiber  alle  anderen  im  frankischen  Reiche  gesetzt.  Nichts  war  dort  dem 

Konig  angenehmer  als  der  Sumpf :  dort  blieb  er,  an  seinem  Wasscr  hatte 

er  das  grosste  Wohlgefallcn,  und  an  seinem  Geruch,  wie  an  etwas  sehr 

Lieblichem,  ergotzte  er  sich.  Darnach  verlegte  er  an  diesen  Ort  seinen 

koniglichen  Palast,  indem  er  mitten  in  dem  Schlamm,  nachdem  er  mit 

grossen  Kosten  hatte  Fundamente  legen  lassen,  ein  schones  Schloss  und 

einen  Dom  baute,  weil  nichts  Gottliches  oder  Menschliches  ihn  von  hier 

entfernen  konnte.  Zuletzt  blieb  er  dort  den  Rest  seines  Lebens  und 

wurde  dort  auch  begraben,  nachdem  er  vorher  bestimmt  hatte,  dass  seine 

Nachfolger  dort  gekront  wflrden;  was  auch  noch  bis  auf  den  heutigen 

Tag  geschieht. 
Dajaus  kann  man  ersehen,  in  welche  Verfassung  den  Menschen,  wie 

weise  und  klug  er  auch  sei,  die  Wilt  und  der  Wahnsinn  der  Liebe  ver- 

sctzt,  wenn  sie  ihren  Ursprung  in  einer  iibermassigen  Erhitzung  im 

Geist  genommen  und  aus  einer  zu  wenig  geregelten  Leidenschaftlichkeit 
entsteht. 
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ZWEI  MENSCHEN 

Roman  in  Romanzen  von  Richard  DehmeL 

(Fortsetzung.) 

Am  Abgrund. 

Und  es  wird  immcr  freier. 

Von  den  Bergen  weichen  die  Morgenschleier. 

Noch  schwanken  Wolken  in  den  Spalten; 

aber  aus  alien  grauen  Falten 

quellen  und  strahlen  vie  Diamant 

Schneeadern  nieder  ins  grtfne  Land, 

die  sich  unten  in  klaren  Bachen 

Bahn  zum  dunkeln  Strom  hin  brechen, 

steil  von  Halde  zu  Halde  schaumend. 

Das  Weib  steht  saumend: 

Wic  strebt  das  alles  weg  von  sich  — 
o  Meiner,  Meiner:  wohin,  wohin! 

Jeder  Sturzbach  zeigt  mir,  wie  Dein  ich  bin, 

und  doch  lockt  jede  Wolke  mich. 

Mir  ist  so  federleicht,  zum  Fliegen, 

was  will  dies  Bangen,  es  ist  kein  Grauen: 

jeden  freien  Abgrund  mocht  ich  hinunterschauen, 

zwischen  Tod  und  Leben  mich  wiegen. 

Zeig  mir  das  Dorf,  wo  unsre  Rader  stehn, 

ich  kann's  ohne  Wanken  liegen  sehn! 

Sie  will  sich  fiber  die  Tiefe  neigen, 

sie  steht  auf  einmal  tief  erschrocken, 

hohl  erdrdhnt  das  Thai  von  Glocken, 

sie  wcicht  zuriick,  der  Mann  lachclt  cigen: 
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Wohin  —  nun  fflhlst  du's:  nicht  hinab! 
da  droht  cin  Gott :  die  Welt  ist  Mein. 

Und  nicht  hinauf:  da  gahnt  sein  Grab. 

Nur  hin,  nur  hin  —  dann  ist  sic  Dein! 

Dann  wird  sic  dir  das  Zicl  enthiillen, 

zu  dem  der  Gicfsbach  sttirzend  springt: 

mit  Willigkeit  den  Willen  zu  erffiUen, 

der  alles  Leben  zu  Todesllisten  beschwingt: 

du  virst  dir  selbst,  in  weltlichen  Parabeln, 

der  unbekannte  Gott  der  alten  Fabeln! 

Er  winkt  ihr,  halt  sic,  lafst  sie  schweben; 

xwei  Menschen  sehn  ins  Ewige  Leben. 

Noch  ein  Schritt. 

Und  sie  steigen  den  bleichen  Firnen  zu, 

von  dem  fernen  stummen  Blitzdunst  umhaucht, 

der  die  schwUlen  Almen,  die  Pfade,  die  dunkle  Fluh, 

die  Hfitten,  die  Heerden  in  Geisterlicht  taucht; 

wit  verzaubert  glanzt  der  Blick  einer  Kuh. 

Grofs  voll  Ruhc,  weitauf  trunken, 

schlfirft  das  Auge  die  Himmelsfunken, 

reglos  ragt  das  Hornerpaar  — 

wie  die  Gotterfiirstin  starrte, 

wenn  sie  auf  den  Gatten  harrte, 

dessen  Grufs  der  Blitzschlag  war  — 
raunt  der  Mann  dem  schauenden  Weibe 

seltsam  zu  und  macht  sich  frei: 

ein  erstickter  Schrei, 

sausend  zuckt  sein  Bergstock  an  ihr  vorbei: 

noch  ein  Schritt,  und  funkelnd  mit  peitschendem  Leibe 
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speit  untcr  seinem  knirschenden  Schuh 

cine  Viper  den  letzten  Blick  ihr  zu, 
noch  totlich  lauernd. 

Zitternd,  schauernd 

naht  ihr  seine  Stimme:  Du  — 

innig  bis  ins  bangste  Mark: 
Lea!  raeine  L5win!  sei  stark! 

Sie  hat  die  grofsen  Augen  geschlossen, 

vie  ein  klein  Madchen  steht  sie  da 

mit  ihrer  Haut  voll  Sommersprossen, 

bleich  vom  Glanz  der  Blitzc  umflossen, 

wie  verzaubert  nickt  sie :  ja  — 

ich  weifs  nit,  wie  mir  eben  geschah  — 

halt  mich  noch  ein  Weilchen  umfangen, 

du  want  so  ruhig,  bleib  mir  nah  — 

ich  vrafst  ja  nit  — :  mir  graut  vor  Schlangen  — 

bis  unters  Herz  ist  mir's  gegangen  — 
o  geh  mit  deiner  Lowin,  Du: 

ich  glaub,  ich  bin  —  lach  nit  —  dei'  Kuh  — 

und  zwei  Menschen  segnen  ihr  Todesbangen. 

Aus  Sturm  und  Nacht. 

Und  sie  seufzen  auf  aus  Sturm  und  Nacht, 

ohne  Grenzen  ftihlt  sich  Arm  in  Arm, 

durch  die  rauschende  HOtte  imendlich  warm 

wogt  und  weht  das  Dunkel  hin,  und  der  Schacht 

des  Rauchfangs  funkelt  so  sternenweifs 

wie  auf  den  Bergen  das  schmelzende  Eis, 
das  Wcib  flflstcrt  heifs: 



Und  brachen  da  jetzt  Lawinen  herein, 

ich  vflrd'  aufjubeln:  vir  leben,  leben! 
Nit  Leib,  nit  Seel  mehr  fiihl  ich  Mcin, 

venn  ich  mich  dir  entgegenhebe 

und  du  dringst  immer  defer  in  mich  ein! 

Noch  rauscht  dein  Blut  mir,  dein  Herzschlag,  durch  alle  Poren, 

o  sag,  Lux,  sag  mir:  solche  Sekunden, 

gelt,  hast  auch  Du  nie  frtiher  empfunden? ! 

Ach,  hatt  ich  dich  doch  selber  geboren! ! 

Sie  breitet  die  Hande  zum  Firmament, 

pulsend  wogt  das  Dunkel,  unendlich  warm, 

mit  suchenden  Fingern  umgltiht  sie  ein  Arm, 
ein  Mann  bekennt: 

Ja,  greif  nach  den  Sternen,  als  ob  sie  vrtiisten, 

was  Menschenherzen  Hbchstcs  verlangen! 

du  hast  mich  geheilt  von  alien  Ltisten, 

die  nicht  der  Einen  Lust  entsprangen, 

die  ganzc  Welt  im  Weib  zu  umfangen, 

du  bist  es,  bist  mir,  was  mich  gebar! 

Du  tauchst  mich  wieder  in  die  Erde, 

als  sie  noch  Eins  mit  dem  Himmel  war ; 

in  Dir  ftihl'ich  ihr  feuerflBssig  Wcrde 
dem  kreisenden  Raume  noch  immer  sich  entwiihlen, 

und  aufgenommen  von  den  Urgcftihlen 

bringt  ihrc  Glut  uns  dem  ewigen  Kreislauf  dar ! 

Er  nimmt  sie  an  sich  wie  ein  Riese, 

durchs  Dach  der  Hfitte  funkelt  die  Nacht 

des  Sturms  mit  tiberirdischer  Pracht, 

rwei  Menschen  nahn  dem  Paradiese. 
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Im  ewigen  Eise. 

Und  sie  schwcbcn  in  stcilcr  Gletscherspalte, 

die  Seile  knirschcn,  dcr  Atem  raucht, 

aus  dammerndcn  Grabesgrtinden  taucht 

die  blaue  Klarheit,  die  schncidend  kalte, 

und  sie  finden  Halt,  der  Mann  horcht  und  haucht: 

Hier  kommen  die  grofscn  StrSme  her, 

vo  die  Tiefen  wcinen  vor  eisigem  Grausen. 

H5rst  du  die  tausend  Tropfen  brausen} 
die  fernen  Wassersttirze?  das  Meer? 

Horst  du  im  Brausen  das  Todcsschwcigen 

aus  den  lcuchtenden  GrCiften  steigcn? 

sieh:  es  schcint,  ein  Wankcn  weitet  Allvaters  Hallen! 

Lea:  wenn  jetzt  die  Wand  zerrisse 

und  wir  wtirden  einsam  ins  ungewisse 

Reich  des  ewigen  Daseins  fallen: 
warst  du  im  Sturz  noch  mcine  Gottin  der  Freude? 

oder  wieder  die  Ftirstin  Herzeleide? 

Er  sucht  ihren  Blick,  cr  sieht  blaue  Kreise, 

er  faist  fester  Fufs,  der  Gletscher  schreit, 

dumpf  drShnt's  im  fern  zerrcifsenden  Eise, 
meergrtin  furcht  sich  die  Dunkelheit, 

die  starre  Wand  bebt,  das  Wcib  fragt  leise: 

Bist  du  des  Todes  so  kalt  gevahr? 

Allmutter  sieht  in  Allvaters  Hallen 

einen  heimlichen  Brunnen  tibervallen, 

drin  dammcrt's  warm  und  wundcrbar. 

Es  schcint,  Opale  schmelzen  auf  seinem  Grande; 

da  entspriefst  dem  marchenfarbenen  Schlunde 

eine  rosige  Knospe,  morgenklar. 
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Oh,  die  mochte  Allmutter  Hcrzclcidc 

bliihn  sehn  voll  gbttlicher  Augenweidc, 

und  ihr  Schoofs  erbebt,  des  Lebens  gewahr ! 

Sic  starrt  beklommen ;  es  starrt  dcr  Mann, 

als  ob  cr  sclbst  Tod  und  Lcbcn  erschuf. 

Da  schallt  von  oben  der  Ftihrerruf; 

zwei  Mcnschcn  schweben  himmelan. 

Der  Sonne  zu. 

Und  cs  ist  kcinc  Erde  mehr  zu  sehn, 

(iber  Mceren  von  Dampf,  Schatten,  Wolkenschaum 

dehnt  und  wolbt  sich  der  reine  Raum, 

hoher  als  die  Sonne  stehn 

zwei  Menschen  in  gahrendem  Wetterbrodcm, 

ftihrerlos  vom  Glanz  umbrandet, 

der  von  Berghaupt  wild  zu  Berghaupt  strandet, 

alle  Gipfel  wogen  —  das  Weib  ztfrnt  zu  Boden : 

Lukas !  wir  haben  uns  verstiegen. 

Lachle  nicht!  War  Das  dein  Ziel? 

mich  in  stolze  Mutterhoffiiung  zu  wiegen, 

urn  dem  irren  Zufall  zu  erliegen? 

Du  bist  zu  ernst  fflr  solch  ein  Spiel ! 

Du  kannst  in  deinem  Schwerpunkt  ruhn, 

du  brauchst  nicht  bodenlos  zu  gahren ; 

es  ist  nicht  Flugkraft,  wenn  Opale  thun, 

als  ob  sie  Seifenblasen  waren. 

Sie  sucht  seinen  Blick;  der  folgt  dem  Dampfe, 

zuckend  gltihn  die  Narben  in  seinem  Bart, 

seine  Niistern  spanncn  sich  vie  zum  Kampfc 

£r  fragt  sehr  zart: 
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Sprach  Das  die  Frau,  die  einst  fliegcn  wollte? 

Nun:  der  Morgennebel  wird  bald  zergehn  — 
dann  wirst  du  die  Strafsen  wiedcrsehn, 

auf  denen  gestern  da  unten  dein  Glticksrad  rollte! 

Auch  die  Felswande  stehn  noch  unverrikkt, 

die  meinc  freie  Ebne  vermauern  — 

Lea!  Lea!  soli  ich  bedauern, 

dafs  ich  Seelen  vcrliefi,  die  Mein  GlOck  beglOckte?! 

Steht  der  Himmel  dir  nur  im  Gleichnis  offen? 

Mutter  Isis?!  —  Oh  — :  nun  lachelst  auch  Du! 

Ja  dann  jublc,  Seele:  im  Himmel  herrscht  keine  Ruh  — 
imd  du  wirst  noch  viel  stoker,  vicl  lachclnder  hoffcn! 

Ah  — :  sieh  die  Adler  dort,  die  beiden, 

vie  sie  strahlend  den  Dunst  zerschneiden  — 

strahlend  blicken  zwei  Menschen  der  Sonne  zu. 

Totes  Leben. 

Und  es  blaut  eine  Nacht,  rings  von  Monden  hell, 

der  Giefsbach  braust  in  elektrischer  Glorie  vom  Berg, 

der  Mond  des  Himmels  krSnt  das  Menschenwerk, 

einem  Zauberschlofs  gleicht  das  stille  Hotel. 

Fern  schwebt  silbern  die  eisige  Gipfelkette, 

gleifst  in  jedes  Fenster  herein, 

beglanzt  ein  seidnes  Himmelbette  — 
wirr  entsinnt  sich  der  Mann:  er  traumte  ein  Schreien: 

auf  der  schimmernden  Lagerstattc 

liegt  das  Wcib,  ein  Bild  starrer  Pein. 

Leal  —  er  rcifst  sie  aus  dem  Schlaf  — 

Du!  wach  auf!  komm!  was  hat  dich  bedroht? 

Du  machst  ja  Lippcn,  blafs  vie  zum  Tod; 
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ktissc  mich!  lebe!  seiMeine!  sei  brav! 

sei  wieder  braun!  sci  rouge-rouge-rot! 

Er  richtct  sic  hoch  mit  schmeichelndem  Zwange, 

sie  versucht  cin  Lacheln  zum  Erbarmen, 

sie  horcht  in  das  Brauscn  hinaus,  lange,  bangc, 

klagend  greift  sie  nach  seinen  Armen: 

Es  wollt  einc  Scele  sich  befrein, 

da  band  ihre  That  ihr  die  Hande ! 

Ich  sah  in  zwci  blindc  Augen  hinein, 

die  starrtcn  mich  an  ohne  Endc! 

Sie  starrten  weifs,  wic  dort  das  Eis; 

cine  Kalte  wehte,  es  kam  eine  Mauer  von  Sargen  — 

oh  Lux,  fflhr  mich  weg  von  diesen  Bergen, 

hilf  mir  dies  tote  Leben  versenken, 

Lux,  du  darfst  nicht  mehr  an  dein  Tochterchen  denken, 

o  war's  doch  Mein!  o  war's  doch!  —  Nein! 
nein!  ich  will  mich  wehren,  wehren,  mit  alien  meinen  Gelenken, 

schiittle  mich  —  bis  mir's  voin  Herzen  schmilzt! 
ich  will  dir  ein  viel  schoner  Kind  schenken, 

ich  will  mich  in  Dein,  ganz  in  Dein  Herz  versenken, 

nimm  mich,  fiihr  mich  wohin  du  wills t! 

Sie  umschlingt  ihn,  schlotternd,  vor  Wonne  schluchzend,  vor  Grausen, 

zwei  Menschen  horen  die  Mondnacht  brausen. 

Heiliger  Tag. 

Und  sie  kehren  zurtick  auf  bestaubte  Bahnen, 

Rad  an  Rad  im  Fluge  durch  grauc  Schltifte, 

durch  Bltitenmatten  ohne  Dfifte, 

immer  dunkler  blaut  das  Moos  von  Enzianen, 

als  wolle  der  gltihende  Tag  die  Liifte 

76 



ticf  an  himmlische  Nachte  mahnen, 

immer  finstrcr  schaut  das  Wcib  in  die  KlHfte: 

Lukas,  mich  pcinigt  schon  scit  Stundcn  cin  Ahnen, 

als  habcst  du  vcrsucht  dort  oben, 

meine  Weibesohnmacht  zu  erproben; 

thu  das  nie  wieder,  ich  bittc  dich! 

Wie  du  heut  dich  tiber  den  Abhang  bticktest 

und  mir  das  cinsame  Edelweifs  pflOcktest, 

kam  cine  Emporung  tiber  mich: 

ich  hatt  dich  hinunterstoisen  kdnnen, 

bios  urn  dich  keiner  Andern  zu  gonnen. 

Sie  wirft  die  Blume  wild  hinter  sich, 

ein  Ruck,  sein  Rad  baumt,  sie  wankt,  schreit  auf : 

er  scheint  zu  sttirzen  im  RticWartslauf  — 

nein,  er  greift  zu  Boden  in  blitzendem  Schwunge, 

ist  wieder  bei  ihr  mit  lachendem  Sprunge, 

in  der  Hand  die  Blume,  und  steht,  fangt  sie  auf: 

Ja!  Ja,  du:  das  hab  ich  versucht  dort  oben, 

und  will's  immer  wieder,  immer  wieder  erproben, 
veil  du  Mein  bleiben  sollst,  veil  du  stark  sein  kannst! 

Du  sollst  nicht  an  deine  altcn  Sftnden  denken, 

venn  du  mit  mir  durchs  heilige  Leben  rollst, 

dem  du  ein  Kind  von  mir  geben  sollst! 

Nein,  die  gottliche  Unschuld  wolln  wir  ihm  schenken, 

und  das  Edclweifi  hier  wird  zum  Andenken 

in  deine  schwarze  Seele  gepflanzt, 

bis  der  Heiland  mit  den  Engeln  drin  Ringelreih  tanzt  — 

sich,  mein  ganzes  Herz  lacht:  du  Weib,  ich  Mann, 

o  selig,  ver  dein  Gott  sein  kann! 
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Er  steckt  ihr  den  bltihcnden  Stern  ins  Haar, 

brSutlich  glflht  dcr  Tag  urn  ein  Menschenpaar. 

Bergab. 
Und  der  Himmel  eilt  iiber  Thaler  und  Tau. 

Und  im  Haar  einen  Kranz  von  Windenranken 

rollt  durch  den  Glanz  voll  Wiindergedanken 
eine  irdischc  Frau. 

Wie  die  weifsen  Blilten  ins  Herz  ihr  schwanken! 

wic  die  Strafse  mitfliegt  mit  den  schlanken 

stahlernen  Radern,  den  sonneblanken! 

Und  der  Mann  jauchzt  ins  helle  Morgenblau: 

Heia!  All  Heil,  Welt!  jetzt  geht's  bergab!  . 
Achtung !  gleich  wird  dein  Herz  was  erleben. 

FlOgel,  Frau  G5ttin!  Ftifse  heben, 

Augen  schliefsen!  hei,  ich  schwebc, 

alle  Sterne  spriihn  in  mein  Dunkel  herab! 

Das  lenkbare  LuftschifF  ist  erfunden, 

Wolken  fallen  mir  in  den  Schoofs! 

und  an  keine  Erdaxc  mehr  gebunden, 

lafst  dein  Herrgott  auch  noch  die  Lenkstange  los! 

Los!  frei  weg!  gradaus  ins  Blaue, 

vie  Herr  Andree  der  Nordpolfahrer ! 

Sieh,  wie  saust  die  Welt  gleich  klarer! 

Aufgepafst:  da  kommt  ein  wahrer 

Eisbar!  huh,  ein  griesegrauer! 

Er  schwenkt  beide  Hande,  ein  Hokerweib  grtifsend, 

das  brummend  durch  den  Strafsenstaub  zieht, 

viitcnd  die  lachende  Dame  besieht  — 

die  ruft  blOtenumflattcrt  voriiberschicfsend : 
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Aber  Lux!  Mann!  Mensch!  die  stirbt  ja  vor  Schreck! 

Halt!  mcin  Kranz!  na  wart  du:  ich  hoi  dich  schon  ein, 

du  Unmcnsch!  dann  rcnnc  Ich  dir  wtg  — 

und  ein  Stofs,  als  sttirze  das  Weltall  ein, 

Sterne  sprtihn,  nachtwolkenbedeckt 

kommt  sie  zu  sich  aus  Stahl,  Staub,  Stein : 

da  liegt  er  blutend  hingestreckt  — 
und  oben  steht  das  Hokerweib 

und  lacht  und  schlagt  sich  vor  den  Leib, 

zwei  Menschen  stimmen  stohnend  ein. 

Auf  der  Strecke. 

Und  ein  Rcgcn  perlt  an  zitternde  Scheiben, 

ein  Bahnzug  stampft  durch  sanfte  Gelande; 

ins  Polster  gedrtickt,  verbunden  Arme  und  Hande, 

sieht  der  Mann  die  Tropfen  rinncn  und  treibcn. 

Seine  Augen  werden  immer  grauer; 

er  scheint  die  Frau,  die  neben  ihm  lchnt, 

nicht  zu  fiihlen.  Sie  sagt  voll  Trauer: 

Du  hast  dich  in  die  Ebne  gesehnt, 

nun  kommt  sie,  und  —  du  sprichst  kein  Wort; 

als  war  dir  die  ganze  Seele  verbunden. 

Und  ich  —  ja,  ich  weifs,  ich  stiefs  dir  die  Wunden ; 

aber  sic  werden  wieder  gesunden! 
soil  ich  denn  mitleiden  fort  und  fort? 

FOhTs  doch  endlich,  vie  Ort  auf  Ort 

und  Thai  an  Thai  sich  zur  Ernte  kranzt, 

das  feuchte  Korn,  wie's  brotgelb  glanzt, 
die  Obstalleeen,  die  weidenden  Pferde  — 

sieh,  tausend  Freuden  wachsen  aus  der  Erdel 
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Und  immcr  sanfter  rinnt  das  Gelande, 

wilder  stampft  der  Zug  und  schuttclt  die  Frau, 
unwillkCirlich  hebt  der  Mann  die  Hande, 

sein  grauer  Blick  vird  dunkelblau: 

Ja,  ich  fiihTs,  ich  sehV.  sehr,  sehr  genau! 

seh  schon  die  tausend  Anne  sich  rcgen, 

und  mufs  die  meinen  erbarmlich  zur  Ruhc  legen, 

veil  ich  mich  gchn  liefs  —  ich!  —  Ja,  dii:  Ich  — 

meine  ganze  Seele  beschuldigt  mich. 

Zu  jeder  Handlung  braucht  sie  die  Hand, 

fiir  unser  Wort  selbst  als  Untcrpfand; 

wehe  dem  Menschen,  der  das  vergifit! 

Wie  dies  Stampfen  mich  hohnt!  Das  Gangwerk  der  Maschine, 

das  unsrer  Glieder  lenksames  Nachbild  ist, 

mir  kann  es  jetzt  als  Vorbild  dienenl 

Er  vcrstummt  mit  selbstbeherrschter  Micnc. 

Der  Regen  rinnt  von  den  zitternden  Schciben. 

Zwci  Menschen  bedenken  ihr  Thun  und  Treiben. 

Befund. 

Und  cin  Lichtstreif  schielt  von  gettinchten  Wanden 

nach  blitzenden  Messern  zwischen  Verbanden, 

dunkle  Rosen  gltihn  iiber  frischem  Blut. 

Ohnmachtig  ringt  der  Duft  des  Straufscs 

mit  der  Luft  des  Krankcnhauses, 

und  lahmend  sticht  die  Mittagsglut 

durch  die  verhangte  Fensterscheibe. 

Ein  Mann  erofihet  einem  Wcibe: 

Also  — :  die  Aerzte  haben  befunden: 

meine  rechte  Hand  vird  nicht  wicdcr  gesunden. 
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Ich  werde  sic  wahrscheinlich  verlieren, 

odcr  man  wird  sic  mir  lahm  kurieren, 

was  ungefahr  dassclbc  sagt; 

kurz,  ich  hab  mich  fur  immer  zur  Schandgcstalt  gcmacht. 

Nach  unserm  Gottrausch  lieg'ich  da 
hilf  loser  als  dcr  Urmcnsch  —  ja: 
stcllc  dich  nur  rccht  aufrecht  hin! 

Bci  jeder  Umarmung  wirst  du's  erkennen, 
dafs  ich  meiner,  deiner  nicht  mchr  machtig  bin  — 

das  ist  kcin  Mann  mchr  nach  dcincm  Sinn, 

auch  nicht  nach  mcincm  — :  wir  miissen  uns  trenncn. 

Geh!  mach's  kurz!  sci  Du!  schon  scit  gestern 
mahnt  mich  dcin  Wesen  an  einc  Andre ; 

sic  wflrde  fiir  mich  durch  jedes  Fegfeuer  vandern  — 

uns  aber  schaudert  vor  barmherzigen  Schwestern. 

Geh!  Noch  kannst  du  zuruck  in  dein  Leben  — 

du  soUst  einst  nicht  davor  erroten, 

dein  Kind  einem  Kruppel  ans  Herz  zu  heben; 

auch  nach  Ruhe  brauchst  du  nun  nicht  mehr  zu  streben, 

es  wird  sie  dir  auf  jeden  Fall  geben, 

auch  falls  du  wieder  geruhst  —  es  zu  toten ! 

Er  lachelt  eisig;  er  gliiht.  Sie  schweigt. 

Sie  stcht  wie  fiber  ihr  Innres  geneigt; 

ohnmachtig  duftet  ihr  Rosenstraufs. 

Sie  hebt  die  Stirn,  sie  schreitet  hinaus, 

ohne  Grufs,  ohne  Blick.  Zwei  Menschen  erbeben. 

£Fortsetzung  im  nachsten  Heft.} 
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SUZUKI  HARUNOBU 

HOLZSCHNITT  AUS  DEM  XVIII.  JAHRHUNDERT. 
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ANMERKUNGEN. 

ARUNOBU,  von  dcm  wir  in  dicscm  Heftc  ein  Blatt 

bringen,  lebtc  in  Ycdo  und  seine  illustrierten  Bticher 

sind  in  den  Jahren  zwischen  1763  nnd  1779  erschienen. 

Den  feinsten  Geschmack  zeigte  er  in  der  Darstellung 

von  Knaben  und  Madchen;  er  gilt  bei  Manchen  als 

der  *Erfinder*  des  Kinsei  nishiki-ye,  d.  i.  Bilder  aus 

dem  taglichen  Leben,  Strassenscenen  u.  a.,  welcher  Art  sich  aber  schon 

Blatter  von  Harunobu's  Lehrer  Shigenaga  ̂ 1718 — 485  und  Anderen 
finden,  wie  von  dem  Gross  ten  der  Torii-Schule  Kiyonaga,  doch  hat 

Harunobu  durch  die  gute  Qualitat  seiner  Kunst  das  nishiki-ye  sehr  popular 

gemacht.  F.  Blei. 

Alfred  Jarry,  Messaline.  Roman  de  l'ancienne  Rome.  Paris, 
Revue  Blanche  1901. 

ES  geniigt  nicht,  dieses  eine  Buch  Messaline  zu  lesen,  um  den  Autor 

kennen  zu  lernen,  £es  liegen  die  Dinge  hier  noch  so,  dass  die  Bekannt- 

schaft  mit  dem  Verfasser  wichtiger  ist,  als  die  Kenntnis  eines  seiner  Bticher} ; 

man  muss  dann  mit  den  Minutes  de  Sable  memorial  beginnen,  und  wenn 

der  Leser  daru'ber  nicht  verzweifelt  ist  und  mit  Ruhe  auch  noch  den 

Anti-Christ  zu  ertragen  vermochte,  dann  wird  er  geniigend  orientiert  in 

die  irdischen  Paradiese  von  Jarrys  Romanen  eintreten  konnen.  Seine 

ersten  BOcher  sind  von  jener  konstruktiven  Art,  wie  sie  die  jflngeren 

Franzosen  lieben,  da  sie  gerne  ihre  Personlichkeit  deutlich  bestimmen 

mochten  und  dabei  wenig  Rticksicht  zeigen.  Die  Minutes  sind  sehr  mallar- 

meistisch,  nicht  nur  in  der  Verwendung  des  Wortes  —  »suggerer  au  lieu 

de  dire*  —  auch  in  den  Dingen,  die  vorkommen.  Dann  fti'rchtet  man, 
dass  Jarry  sich  £und  den  Leser}  in  einer  kuriosen  Ironie  vollig  verliert, 

manmeint:  jetzt  bleibt  ihm  nur  noch  eines  zu  thun:  Hinzugehen  und  eine 

Bombe  zu  werfen.  So  ahnlich  kam  es  auch:  Ubu  Roi.  Da  erkennt  man 

dass  seine  Art  nicht  so  ganz  artifiziell  ist,  dass  ihr  nichts  Schaden  thun  kann, 
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dass  etwas  in  ihr  verschlossen  sein  muss,  das  sich  wit  ein  richtiger  Zauber 

schatz  nicht  verbrauchen  lasst.  Viclleicht  ist  cs  die  Naivetat.  Wenn  man 

die  Messaline  gelesen  hat,  glaubt  man  ganz  bestimmt,  dass  es  die  mora- 
lische  Naivetat  ist.  Denn  dieses  Buch  ist  nicht  mehr  vie  die  friihercn 

zumeist  ein  Anfang,  ein  Programm,  sondern  es  ist  schon  ein  Resultat.  Dies 

druckt  sich  auch  ausserlich  dadurch  aus,  dass  der  Roman  die  Runde  und 

benihigende  Form  des  Kunstwerkcs  hat,  nichts  mehr  von  den  Launen  des 

Improvisators,  der  sich  selber  improvisiert.  Diese  Messaline  konntc  nur 

ein  Naiver  so  deutlich  machen,  ein  Moralist,  der  die  sinnliche  Liebe 

nicht  als  ein  Sentimentaler  glossiert.  Or,  ce  n'est  quune  femme  qui  s'est 

aper^ue  que  son  mari  vient  de  s'endormir  .  .  .  Est-ce  qu'il  est  permis 
au  mari  de  Messaline  de  jamais  dormir?  .  .  .  Son  seul  mari  est  celui 

qui  ne  dort  pas  ...  Es  ist  ganz  selbstverstandlich,  dass  die  Messaline  zu 

Grande  geht,  wenn  ihre  Erotik  sentimental  Vird  und  dass  diese  Sentimen- 

talitat  Hysterie  sein  muss,  — 

J  any  benUtzt  gewissenhaft  und  mit  Geschmack  das  historische  Milieu; 

die  Kunst  seines  Wortes  bringt  in  gutem  zufalligen  ZusammcntrcflFcn  die 

Art  der  spaten  lateinischen  Schriftsteller  in  Erinnerung.  Aber  mit  all 

dem  allein  hatte  Jarry  es  nicht  vermocht,  Messaline  darzustellen,  die  Messa- 

line uns  vorzustellen,  dieses  moralisch  naive  Kind,  wenn  nicht  der  eigen- 

artigen  Vorbereitung  seiner  Natur  diese  wundervolle  Personlichkeit  so 

ausserordentlich  entsprochen  hatte.  Ich  meine  damit  nicht,  den  Gemcin- 

platz  precios  zu  umschreiben,  dass  der  Kiinstler  seiner  Art  Entsprechendes 

darstellt  —  der  entsprechende  Kontakt  ist  hier  eben  noch  anders  imd 

dichter,  weil  noch  mehr  als  ku'nstlerische  Zustande  in  Betracht  kommen. 
F.  Blei. 

Bruno  Wille.  Offenbarungen  des  Wachholderbaums.  Roman 

eines  Allsehers.  Zwei  Bande.  Leipzig,  Diederichs  1901. 

ENN  das  Buch  nur  diesen  Anspruch  erhobe,  mit  seinem  Untertitel 

V  ▼  fiir  ein  Kunstwerk  zu  gelten,  so  ware  mehreres  dariiber  zu  sagen 

nicht  notig;  denn  dies  bestunde  nur  darin,  im  Einzelnen  aufzuweisen,  wie 
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S^zohne  Wert  und  Jalent  dieses  Werk  ist,  wie  es  nicht  einmal  jene  Quali- 

tat  ̂csitzt,  die  —  wenn  man  sie  auch  in  ihrer  Aeusserung  ablehnt  —  doch 

^  ̂idcrspruch  reizt.  Dieser  Roman  ist  durchaus  kindisch,  meist  albern 

und  oft  von  jener  bosen  Poesiehaftigkeit,  die  nicht  nur  ein  Zeichen 

mangelnden  Geschmackes,  sondern  auch  mangelnder  Poesie  ist.  —  Nun 

mochte  dieses  Buch  aber  auch  den  anderen  Anspruch  erheben,  ein  philo- 

sophisches  zu  sein  und  einc  Weltanschauung  darzustellen.  Aber  auch 

dicsc  Pretension  gabe  keinen  Grund,  in  ihre  Widerlegung  einzugehen, 

denn  es  hiesse  nicht  nur  grosse  Tode,  sondern  auch  sich  selber  beleidigen, 

vollte  man  diese  puerilen  Biicherktimmernisse  und  Erkenntnisschmerzen, 

als  das  ernst  nehmen,  was  man  Philosophic  nennt.  Die  Art,  wie  jeder  das 

Problem  des  Lebens  und  Erkennens  stellt  und  lost,  ist  ein  Akt  person- 

lichcr  Beruhigung  und  Sicherung  und  steht  ausser  allem  Streit.  Ftihrt  Er- 

kenntnis  zu  dieser  Beruhigung,  so  ist  es  ganz  gleich,  wer  erkennt,  ob 

Wilder,  Kind  oder  Denker;  da  ist  kein  Unterschied  zu  machen,  imd 

kcine  Wertung.  Aber  es  kommt  auf  den  Umfang  der  Erkenntnis  an, 

auf  die  Voraussetzungen  der  Problemstellung,  dass  uns  der  Fall  zu  inter- 

cssicren  beginnt  imd  wir  Meinungen  dazu  aussern  konnen.  Welche  Er- 
kenntnisse  setzten  diesem  Individuum  die  Welt  imd  sich  selber  zum  Problem  ? 

Was  riihrte  an  dich,  dass  es  dich  so  zum  Schwanken  brachte?  Ich  mochte 

dies  wissen,  damit  ich  deine  Art  erkenne.  Nicht  wodurch  du  wieder 

ruhig  wurdest,  nicht  die  Losung  interessiert  mich,  nicht  die  Erfindung 

deines  Systems,  denn  dies  ist  deine  private  Angelegenheit  so  wie  diese 

etwa,  ob  du  besser  auf  dem  Rtfcken  oder  auf  der  Seite  einschlafst.  Da 

gicbt  es  Meinungen,  Neigungen.  —  Die  Art  des  Autors  geriet  in  eine 
schwere  Krise  durch  die  neue  Bekanntschaft  mit  den  naturwissenschaft- 

lichen  Entdeckungen  der  letzten  Zeit,  mit  dem  Materialismus  £wirk- 

lich  so  \%  mit  Haeckel,  diesem  hervorragenden  Entdecker  philosophischer 

Gemeinplatze  —  was  natUrlicher,  als  dass  eine  sogenannte  poetische  Natur, 

die  ihr  Dasein  dem  deutschen  Idealismus  des  Niederganges  verdankt, 

unter  solchen  Erkenntnissen  Schweres  leiden  musste !  Sie  sehen,  die  zum 

vilden,  furchtbaren  Problem  gewordene  innere  und  aussere  Existenz  des 
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Vcrfasscrs  ist  nichts  weiter,  als  cin  instruktivcs  Bcispicl  zur  Psychologic 

eines  dcutschcn  Schulmeisters,  dcr  in  scincn  freicn  Stundcn  statt  Skat  zu 

spiclcn  populare  BOcher  liest  und  vor  Schlafcngchcn  ans  oflfenc  Fenstcr 

tritt  und  —  dunklcr  Gefthle  voll  —  »Natur!  NaturU  in  die  Nacht 

hinaus  ruft. 

Aber  um  eines  Zeichens  willen  ist  dieses  Buch  vonHerrn  Wille  wertvoll: 

es  wird  einem  daraus  die  erste  deutliche  Kunde,  dass  es  mit  dem  schlimm- 

sten  Feinde  unserer  Kultur  zu  Ende  geht :  mit  dem  deutschen  Idealismus, 

diesem  Gemisch  arroganter,  ungebildeter  Schulmeisterei  und  falscher 

Knabenhaftigkeit,  diesem  traurigen  Gebilde  naiver  Verlogenheit  in  den 

Tagcsausserungen,  die  dasLeben  verlangt,  undgymnasiastenhafterHelden- 

pose  des  Denkmartyriiuns.  Der  deutsche  Idealismus  ist  vom  Dichter, 

der  ihn  vor  hiuidert  Jahren  als  bose  Macht  in  die  Welt  gesetzt  hat,  nun 

endlich  an  sein  Ende,  auf  die  ganz  kleinen  Schulmeister  und  trostlosesten 

aller  Bohemiens  gekommen,  die  nun  damit  Religionen  und  neue  BrOder- 

schaften  gr(3nden  mid  frOhmorgens  —  statt  ein  Bad  zu  nehmen  —  ge- 

meinsam  und  voll  generoser  GeftJhle  eine  Hymne  an  die  Sonne  singen. 

So  geht  es  grotesk  mit  dieser  kunstlich  erhaltenen  Pubertat  zu  Ende,  da  die 
Deutschen  wieder  an  Wachsen  und  Reifen  denken  mochten.    F.  Blei. 
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MINE-HAHA/  VON  FRANK  WEDEKIND. 

n. 

AN  nahm  mich  bci  dcr  Hand,  drehtc  mich  cinigcmalc 

herum,  bcsah  mich  von  alien  Sciten  und  fiihrte  mich 

zu  einem  der  weisscn  Betten,  die  im  Zimmer  standen. 

Zu  den  niedrigen  breiten  Fenstern  herein,  (iber  alle 

Betten  hinweg,  schien  milde  warme  Abendsonne. 

Mir  war  schwindlig.  Vor  mir  kniete  ein  Madchen 

und  zog  mir  ein  Paar  lange  weisse  Strdmpfe  an,  die  bis  (iber  die  Knie 

reichtcn.  Dann  warf  sie  mir  ein  weisses  Rockchen  flber,  ich  musste  in 

die  Aermcl  schliipfen;  darauf  holte  sie  einenKorb  her  und  probierte  mir 

Schiihe  an,  bis  sich  velche  gefunden,  die  mir  passten.  Ueber  die  weissen 

Strfimpfe  hinauf  streifte  sie  mir  ein  Paar  hellgrOne  Strumpfbander.  Die 

Aermcl  an  meinem  Kleid  reichten  bis  zum  Ellbogen.  Die  Schuhe  waren 

gelb,  bis  vornhin  ausgeschnitten,  mit  einem  Streifen  (iber  dem  Fussrficken 

zum  zuknopfen.  Als  ich  wieder  auf  den  Fiissen  stand,  nahm  sie  mich 

rvdschen  die  Knie  und  kammte  mir  die  Haare. 

—  »Du  hast  schones  Haar,  Hidalla,*  sagte  sie. 
Ich  konnte  nicht  antvorten.  Ich  sah  in  die  Sonne,  die  driiben  zwischen 

den  Baumen  unterging  und  dachte,  ich  weiss  nicht  varum,  dass  ich  dort 

hergekommen  und  dass  dort  Lora  und  Gertrud  sein  mOssten.  Ein  Mad- 

chen ofifnete  die  Thiir  und  fragte,  ob  wir  bald  kamen.  Sie  half  der 

anderen  mir  mein  schvarzes  Haar  in  Z6pfe  zu  flechten.  Darauf  fiihrten 

sie  mich  hinflber  ins  andere  Zimmer,  vo  vier  Madchen  urn  einen  sehr 

fcin  gedeckten  Tisch  sassen.  Alle  varen  gleich  gekleidet  wie  ich:  Weisses 

Rockchen  bis  zum  Knie,  am  Halse  nach  vorn  und  nach  hinten  viereckig 

ausgeschnitten,  mit  halblangen  Aermeln,  lange  weisse  Strumpfe  und  niedrige 

gelbe  Schuhe.  Das  Haar  trugen  alle  offen  tiber  den  RQcken  hinun ter,  nur  ich 

hatte  Zdpfe.  Das  Madchen,  das  oben  am  Tisch  sass,  schien  mir  ernster 

als  die  fibrigen.  Es  mochte  dreizehn  oder  vierzehn  Jahre  alt  sein.  Dann 

kamen  auf  jeder  Seite  drei.  Die  mir  gegenflber  var  ein  htibsches  kleines 
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Ding  in  mcincm  Alter  aber  blond.  Die,  die  mich  angekleidet  hatte,  sass 

oben  neben  der  altesten  und  warf  mirBlicke  iiber  den  Tisch  zu,  ich  solle 

guten  Mutes  sein.   Die  Madchen  waren  alle  sehr  gemessen  in  ihrem 

Benehmen.  Sie  sprachen  wenig,  aber  was  sie  sagten,  klang,  als  ob  cs 

nicht  anders  sein  kftnne.  Das  Zimmer  war  geradeso  vie  das  andere,  mit 

dreiWanden  aus  lauterFenstern,  durch  die  die  untergehende  Sonne  schien, 

wie  durch  eine  Laterne.  Nur  die  Scheidewand  mit  der  ThUr  drin  war 

undurchsichtig.  Eine  andere  ThUr  mit  Glasscheiben,  die  ins  Freie  ftihrte, 

befand  sich  gegentiber  und  durch  diese  trat  das  hasslichste  Geschopf,  das 

ich  je  gesehen,  mit  einem  Prasentierteller  herein,  auf  dem  es  die  Speisen 

trug.  Glticklicherweise  ging  sie  immer  gleich  wieder  hinaus.  Das  alteste 

der  Madchen  schopfte  uns  die  Suppe  heraus.  Darauf  gab  es  Gemtise, 

grune  Erbsen  mit  Riiben,  aber  so  fein  zubereitet,  wie  ich  es  vorher  noch 

nicht  gegessen  hatte.    Dann  kam  Braten,  aber  nur  sehr  kleine  Stiicke. 

Das  ist  alles,  was  mir  von  jenem  ersten  Abend  im  Gedachtnis  geblieben. 

Ich  muss  schon  bei  Tisch  wieder  eingeschlafen  sein. 

Am  anderen  Morgen  beim  Aufstehen  fragte  ich,  wie  man  mir  spater 

erzahlte,  ob  Lora  nicht  hier  sei.  Niemand  wusste  etwas  von  ihr.  Sehr 

deutlich  ist  es  mir  noch  in  Erinnerung,  wie  wir  am  Abend  dieses  ersten 

Tages  zusammen  zum  Baden  gingen.  Der  Weg  fahrte  zwischen  hohen 

alten  Baumgruppen  und  Wiesengriinden  durch,  manchmal  im  kiihlen 

Schatten,  dann  wieder  im  hellen  Sonnenschein.  Die  Strasse  war  so  breit, 

dass  wir  alle  sieben  Arm  in  Arm  nebeneinander  gehen  konnten.  Rechts 

und  links  sah  man  zuweilen,  soweit  das  Auge  reichte,  iiber  Wiesen  hin- 

weg.  Plotzlich  entdeckte  ich  in  einiger  Entfernung  ein  Haus,  dass  sich 

in  nichts  von  dem  unsrigen  unterschied.  Es  war  auch  nur  zwei  Stock- 

werk  hoch,  aus  rotemBacksteingebaut,  mit  zwei  Reihen  niedriger  breiter 

Fenster  Obereinander,  bis  zum  Dache  hinauf  mit  wildem  Wein  bewachsen. 

Unten  lief  eine  holzerne  Galerie  herum.  Das  Dach  war  fast  flach  und  ein 

feiner  Streifen  Rauch  stieg  aus  dem  Kamin  in  die  Luft  hinauf.  Bald 

wurde  der  Weg  schmaler  und  wir  gelangten  in  einen  Wald,  der  keinen 

Sonnenstrahl  durchliess,  dann  in  ein  niedriges,  undurchsichtiges  Dickicht, 
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in  dcm  wir  cine  hinter  dcr  andern  gchen  mussten,  bis  wir  unvcrsehcns 

ins  Frcic  tratcn.  Den  Anblick  werde  ich  nic  vergessen.  Zwischen  schmalen 

griinen  Ufern  floss  ein  breiter  Bach.  Huben  und  driiben  dichtes  Gebusch 

dem  Ufer  entlang,  dass  man  von  aller  Welt  abgeschlossen  schien,  und 

zu  beiden  Seiten  des  Baches,  soweit  ich  sehen  konnte,  hunderte  von 

Madchen,  die  sich  zum  Baden  entkleideten.  Viele  waren  schon  im 

Wasser  und  kamen  den  Bach  heraufgeschwommen,  gcgen  die  Stromung 

an.  Wir  waren  am  oberen  Ende.  Uns  gegenuber  war  eine  Schar  Mad- 

chen bereits  wieder  mit  ankleiden  beschaftigt.  Wir  hangten  unsere 

Rockchen  und  Strtimpfe  an  den  Weiden  auf,  Blanka  und  Pamela,  die 

beiden  altesten,  sprangen  hinein  und  die  tlbrigen  warfen  mich  ihnen  zu. 

Sie  hatten  mich  an  Handen  imd  FOssen  genommen  und  hoch  in  die  Luft 

geschwungen.  Platsch!  Blanka  hielt  mir  die  Hand  unter  den  Bauch  und 

licss  mich  zappeln.  Das  Wasser  reichte  mir  bis  unters  Kinn,  aber  alle, 

selbst  die  kleine  blonde  Filissa,  konnten  perfekt  schwimmen.  Blanka 
und  Pamela  nahmen  mich  zwischen  sich  und  so  schwammen  wir  weit 

hinunter,  immcr  zwischen  Madchen  durch,  die  ihre  Kopfe  aus  der  Flut 

strcckten  und  mit  den  Armen  au6  Wasser  schlugen.  Schliesslich  kamen 

vir  an  eine  Schleuse,  tiber  die  wir  hinuberkletterten.  Wir  setzten  uns 

auf  die  breiten  Steine  darunter  und  liessen  das  Wasser  iiber  uns  herab- 

stromen.  Darauf  schwammen  die  anderen,  alle  sechs  in  einerReihe  neben- 

einander,  den  Bach  wieder  hinauf,  wahrend  ich  dem  Ufer  entlang  neben  her 

Jicf.  Als  wir  mis  ankleideten,  lag  der  ganze  Badeplatz  schon  im  Schatten. 

Aus  den  Blischen  zu  beiden  Seiten  drang  ein  feiner  Nebel  (iber  das  Gras  hin, 
durch  dea-man  die  Madchen  am  unteren  Ende  kaum  mehr  sehen  konnte. 

Vom  ersten  Tag  an  hatte  man  mich  hergenommen  und  auf  den  Handen 

gehen  lassen.  Zwei  der  Madchen  hielten  mir  dabei  die  Beine  hinauf. 

Das  Haar  hing  mir  auf  den  Fussboden,  das  Kleid  fiel  mir  vom  GErtel 

her  in  den  Nacken.  So  ging  ich  mit  den  Beinen  hoch  in  der  Luft  auf  den 

Steinfliesen  durchs  Zimmer.  Am  Nachmittag,  bis  es  Zeit  zum  Baden  war, 

vurde  musiziert.  Ich  lernte  die  Geige.  Des  Abends  sassen  wir  immer 

gcmiitlich  beisammen,  mit  Ausnahme  von  Blanka,  die  jeden  Abend  gleich 
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vom  Nachtcsscn  weg  ausging.  Blanka  war  cin  dickcs,  rundcs  Ding  mit 

schwarzem  Haar,  schwarzen  Augcn  und  Lippcn  wie  cine  zcrtciltc  Kirsche 

abcr  hcllrot  und  saftig.  Sie  hattc  die  ctwas  plumpc  Figur,  wie  sic  Mad- 

chen  mit  dreizehn  Jahrcn  zu  haben  pflcgen.  Um  so  auffallender  war 

ihrc  Gcschmcidigkcit.  Sic  machte  den  andcrcn  allcs  vor.  Wenn  sic  auf 

den  Handen  ging ,  bog  sich  ihrc  Taille  trotz  ihrcr  Dickc  soweit  zuruck, 

dass  die  Bcine  wagerecht  fiber  den  Kopf  vorragten.  Dahci  hielt  sie  trotz 

ihrer  kraftigen  Knochel  die  Fussspitzen  vie  zwei  Pfeile  gestreckt,  und  sie 

ging,  ohne  dass  sich  die  Fusse  um  eine  Idee  nach  rechts  und  links  bewegt 

hatten.  Vor  allem  aber  war  sie  eine  ausgezeichnete  Tanzerin.  Wahrend 

des  Vormittags  ertcilte  sie  den  ubrigen  ftnf  Madchen  Unterricht,  indem  sie 

sich  eine  nach  der  andern  zum  vis-a-vis  nahm  und  sic  allc  ihre  Schritte  und 

Bewegungen  aufs  genaueste  nachahmen  liess.  Alle  diese  Uebungen  fanden 

im  oberen  Stock  unseres  Hauscs  statt,  wo  wir  uns  Oberhaupt  den  ganzen 

Tag  auf  hielten  und  ebenso  auch  des  Abends,  wenn  Blanka  fort  war  und 

wir  anderen  gemOtlich  plauderten.  Es  war  ein  cinziges  grosses  Zimmer 

mit  niedrigen  breiten  Fenstern  ringsum,  zu  denen  der  wildc  Wein  herein- 
wuchs.  Nur  in  der  Mitte  der  einen  Wand  war  die  Fensterreihe  durch 

einen  machtigen  Kamin  unterbrochen,  der  weit  ins  Zimmer  herein  und 

bis  zur  Decke  reichte.  Der  ganze  Fussboden  war  mit  roten  Backstein- 

fliesen  belegt.  Zwischen  je  zwei  Fenstern  war  eine  Lampe  angebracht. 

Ich  erinnerc  mich,  nachher  unser  Haus  ofter  vom  Park  aus  gesehen  zu 

haben,  wenn  die  Lampen  alle  angeziindet  waren.  Einen  festlicheren 

Anblick  hatte  man  sich  kaum  denken  konnen,  besonders,  wenn  die 

Madchen  in  ihren  weissen  Kleidern  unter  den  ofFenen  Fenstern  erschienen. 

Stelle  man  sich  nun  vor,  dass  dreissig  solche  Hauser  in  dem  Park  zcr- 

strcut  lagen,  so  mag  man  sich  einen  BegrifF  davon  machen,  wie  marchen- 
haft  schon  es  des  Abends  dort  aussah.  Um  in  das  obere  Zimmer  zu 

gelangen,  gingen  wir  aussen  am  Hausehinauf,  aufeincr  holzcrncnTreppe; 

dann  trat  man  durch  eine  Glasthur  ein,  hatte  den  Kamin  sich  gerade 

gegentiber  und  zur  Rechten  und  Linken,  rings  an  den  Wanden  umher, 

ledergepolstertc  Banke,  auf  denen  wir  Madchen  sassen. 
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Pamela  spicltc  die  Mandoline;  Irene,  die  drittalteste,  ein  Madchen  mit 

starkcm  Knochenbau,  vorspringenden  Mundteilen  und  kaltem  ver- 

schlossenem  Wesen,  spielte  Guitarre.  Dann  kam  Wera,  kaum  zehn  Jahre, 

abcr  von  so  fein  gebildetem  Korper,  von  einer  solchen  Ruhe  in  den 

Ziigen,  dass  ich  mich  ihr  schon  nach  den  ersten  paar  Tagen  am 

licbsten  zu  Ftissen  geworfen  hatte.  Den  andern  schienen  ihre  Vorztige 

weniger  aufzufallen,  aber  ebenso  wie  sie  jene  an  Korperschonheit  iibertraf, 

so  tanzte  sie  auch  grazioser,  und  wenn  sie  Blanka  noch  nicht  vollkommen 

gleichkam,  so  war  es  jedenfalls  nur  deshalb,  weil  sie  es  erst  kurzere  Zeit 

iibtc.  Einmal  schrie  ich  laut  auf.  Wera  stand  vor  mir  und  glitt,  wahrend 

sic  ruhig  mit  mir  sprach,  mit  ihren  elastischen  Fiisschen  auf  den  glatten 

Fliesen  langsam  auseinander,  bis  sie  mit  dem  Leib  den  Erdboden  beruhrte. 

Ich  ftihlte  mich  selbst  mitten  entzwei  gerissen.  Aber  ebenso  ruhig,  ohne 

mit  den  Schultern  zu  zucken,  ohne  die  Knie  zu  beugen,  vie  sie  sich 

nicdergelassen  hatte,  richtete  sie  sich  wieder  empor.  Welch  eine  Kraft 

musste  schon  in  den  jungen  Gliedern  sein. 

In  unseren  Musikstunden  spielte  sie  die  Harfe.  Auch  ihre  Musik  schicn 

mir  inhaltsschwerer,  reifer  als  die  der  Obrigen.  Die  fiinf alteste,  Melusine, 

schmachtig  und  fleischlos,  mit  grossen  blauen  Augen,  ein  Geschopf,  das 

mir  wahrend  der  fllnf  Jahre,  die  wir  beisammen  waren,  nicht  das  mindeste 

Intcresse  einflosstc,  blies  die  Schalmei,  und  die  kleine,  dicke,  blonde  Filissa 

hammerte  ein  vierbeiniges  Cymbal,  mit  der  sie  unser  ganzes  Orche^ter 

fibcrtonte,  Ich  selbst  musste,  vie  gesagt,  die  Geige  lerncn,  da  Blanka, 

die  die  Geige  spielte,  nur  noch  ein  Jahr  dablieb. 

Es  war  an  einem  der  ersten  Tage,  als  mich  Blanka  nach  dem  Mittagcssen 

mit  sich  nahm.  Auf  einer  breiten,  staubigen  Strasse  gingen  wir  eine 

zicmliche  Strecke  durch  den  Park,  kamen  an  mehrcren  der  anderen  Hauser 

vorbei  und  traten  schliesslich  in  ein  von  himmelhohen  Eichen  mnrauschtes 

cinstockiges,  breites  weisses  Haus,  das  einen  Vorbau  von  vier  schlanken 

Saulen  hatte.  Durch  ein  von  oben  erleuchtetes  feierliches  Vestibfil  fBhrte 

mich  Blanka  in  einen  grossen  weissen  Saal  mit  hohen  Fcnstern  auf  den 

Garten  hinaus.  Das  erste  was  ich  erblickte  war  Lora.  Wir  sanken  uns 
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in  die  Arme,  kussten  uns  und  weinten.  Glcich  darauf  wurdc  auch  Heidi 

von  einem  andcrcn  Madchen  hereingefiihrt.  Es  waren  im  ganzen  dreissig 

Madchen  in  unserem  Alter  und  dreissig  im  Alter  Blankas  anwesend,  alle 

gleich  gekleidet,  alle  mit  offenem  Haar,  gelben  Schuhen  und  weissen 

StrGmpfen  und  Rockchen.  Die  alteren  nahmen  auf  den  sammtenen  Divans 

den  Wanden  entlang  Platz,  legten  wtirdevoll  die  gestreckten  Fiisse  tiber- 
einander  und  fltfsterten  leise,  wahrcnd  wir  mitten  im  Saal  standen  und 

den  Atem  anhielten. 

Dann  offiiete  sich  zur  Rechten  eine  SpiegelthOr  und  Simba  trat  in  den 

Saal.  Ich  war  wie  betaubt.  Im  nachsten  Moment  stand  sic  mitten 

zwischen  uns. 

Es  wird  mir  nicht  leicht  jetzt  in  meinem  dreiundsechzigsten  Jahr  den 

Eindruck,  den  ich  damals  empfand,  in  seiner  ganzen  Lebhaftigkeit  wieder- 

zugeben.  Simba  war  gross  und  dabei  schlank  wie  ein  Faden,  aber  weder 

Rippen  noch  Sehnen  waren  an  ihrem  Korper  bemerkbar.  Ich  staxrte 

sie  an  und  hatte  ein  ahnliches  Gefiihl  wie  damals  in  jener  Nacht,  als 

ich  von  Morni  traumte.  Die  Art  und  Weise,  wie  sie  ihren  Korper  dehnte, 

wie  sie  sich  in  den  Weichen  hob  und  senkte,  das  wonnige  Behagen,  mit 

dem  sie  ihre  Achseln  zuriicksinken  liess,  die  sOssliche  Tragheit  ihrer 

schlaflFen  Glieder,  die  Geschmeidigkeit  ihres  Leibes,  die  Lust,  mit  der  sie 

selbst  sich  ihres  Korpers  bewusst  zu  werden  schien  imd  die  in  jeder  leisen 

Bewegung  wieder  zum  Ausdruck  gelangte,  alles  das  berauschte,  betorte, 

ubermannte  mich  derart,  dass  ich  zwei  Tage  wie  im  Halbschlnmmer 

umherging  und5  wohin  ich  sehen  mochte,  nur  ihr  Bild  vor  mir  hatte. 

Und  dann  das  Kostum.  Das  sehe  ich  heute  noch  und  kann  es  nicht  fassen, 

dass  ich  das  wirklich  mit  Augen  gesehen  habe.  Und  das  mit  sieben 

Jahren,  wo  die  Welt  noch  so  gut  wie  unbemerkt  an  einem  voriibergeht. 

Wie  war  das  moglich.  Uebrigens  habe  ich  derartige  Wimderwcrke  von 

Schonheit  und  Sinncnreiz  aus  meinen  reiferen  Lebensjahrcn  nicht  mehr 

zu  notieren.  Sie  horen  auf  in  meiner  Erinnerung  mit  dem  Augenblick, 

wo  ich  aufhorte  Kind  zu  sein.  Hatte  ich  die  Augen  dafiir  verloren, 

oder  waren  es  die  Aufregungen,  Not  und  Leidenschaft,  die  mir  die  zu 
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derartigcm  Gcnuss  notwendige  Ruhc  raubten,  odcr  habc  ich  mir  schliess- 
lich  die  mcnschlichc  Schonheit  in  so  hohem  Masse  zum  Gcnuss  wcrden 

lassen,  dass  sic  aufhorte  mir  noch  als  ctwas  besondcrs  begehfenswertes 
aufrufallen?  Ich  weiss  cs  nicht. 

Ik  uppiges,  welliges,  rabenschwarzes  Haar  trug  Simba  ticf  fiber  die 

Schlafen  herab  und  im  Nackcn  in  einen  dicken  Knoten  geknupft.  Sie 

hatte  langgezogene,  schlangenformige  Braunen,  einefeine,  feine  Nascund 

das  schmerzlichste  und  zugleich  siisseste  Lacheln  auf  den  Lippen,  das  ich 

je  geschen  habc.  Dann  erinncre  ich  mich  auch  noch  ihrcr  Zungenspitze, 
die  manchmal  wie  ein  Fcucrsalamandcr  hcrauszuckte. 

Urn  die  schmale,  schlanke  Brust  und  die  feinen  Schultern  trug  sie  ein 

enganliegendesNetzwerk  aus  dicken  dunkelgrunen  Glasperlen,  in  der  Art 

eines  Mieders,  das  aber  ihre  zarten  Brtiste  vollkommen  frei  liess,  indem  es 

beide  mit  grossen  Ringen  einfasstc,  deren  Perlen  urn  einiges  dicker  waren 

als  die  des  Obrigen  Netzes.  An  den  Beinen  trug  sie  weiss-seidene  Trikos 
und  dariibcr  ein  Beinkleid,  nur  von  den  Hflften  bis  zur  Mittc  der  Schcnkel 

reichend,  aus  buntem  tiirkischemSeidenstoffin  hellen  Farben;  gelbc,  rote 

und  weisse  senkrechte  Streifen  nebeneinander,  oben  zu  einem  bauschigen, 

schrag-gestreiften  Giirtel  umgelegt,  urn  den  Leib  anschliessend  aber  nach 

untengeradegeschnittcn  und  rcichlich  weit,  so  dass  die  schlanken,  wcissen 

Beine  frei  heraustraten.  Ihre  Fflsse  steckten  in  weichen,  niedrigen,  weitaus- 

geschnittenen  schwarzen  Schuhen.    Und  (iber  alles  das  trug  sie  einen 

Mantel  aus  hellgelbem  WollstofF,  rot  verbramt,  vorn  von  oben  bis  untcn 

offen,  nur  in  der  Taille,  die  er  eng  umschloss,  von  einer  AgraflFe  zu- 

sammengehalten,  im  Nacken  ein  schmaler  spitzer  Ausschnitt  bis  auf  den 

Giirtel  hinab,  die  Aermel  bis  (iber  die  Achseln  hinauf  gcschlitzt,  schmal 

und  nach  unten  spitz  zugeschnitten,  rot  ausgeschlagen,  als  Hintergrund 

fur  die  brunctten  feinen  Arme.  Nicht  wenig  (ibcrrascht  war  ich,  unter 

ihren  Achseln,  als  sie  die  Arme  hob,  zwei  dichte  BOschel  braunschwarzer 

Haare  zu  schen.  Es  war  mir  das  weder  bei  Naema  noch  bei  Gertrud 

jemals  aufgefallen. 

Simba  erteilte  Tanzunterricht.  Alle  vierzehn  Tage  musstcn  wir  uns  im 
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Weissen  Hause  dazu  zusammcnfinden,  immcr  mir  die  jtingstcn  aus  dem 

ganzen  Park,  cin  Madchen  aus  jedem  der  dreissig  Hauser.  Unsere  Be- 

glcitcrinncn  kamcn  nur  das  crstc  Mai  mit.  Der  Untcrricht  bcgann  mit 

den  pathetischen  Tanzen,  bei  denen  wir  die  Glieder  nicht  langsam  genug 

bewegen  konnten.  Erst  im  zweiten  Jahrc  kamen  die  raschen  Tanze  daran, 

fur  die  wir  schwere  Holzschuhe  trugen,  in  dercn  Sohlen  noch  Blei  ein- 

gelegt  war.  Das  loste  die  Gelenke  so  rasch,  dass  bald  jede  von  uns  die 

FOsse  mit  Leichtigkeit  der  andern  flber  den  Kopf  schwingcn  konnte. 

Unten  waren  die  Sohlen  mit  Filz  belegt,  urn  den  Larm  auf  den  bunten 

Steinfliesen  zu  dampfen.  Zu  Hause,  wahrend  der  Morgenstunden,  (ibte 

dann  Blanka  immer  mit  mir,  was  ich  neues  bei  Simba  gelernt  hatte. 

Ebenso  machte  sie  es  mit  den  iibrigen  ftinf  Madchen,  die  der  Reihe  nach 

an  den  anderen  Nachmittagen  hingingen  und  bei  Simba  mit  ihren  Alters- 

genossinnen  aus  dem  ganzen  Park  zusammentrafen.  Ebenso  wie  im  Tanz 

war  es  dann  auch  in  der  Musik.  Am  siebenten  Tag  nach  der  Tanziibung 

hatte  ich  immer  einen  Nachmittag  Musiktibung  im  Weissen  Haus.  Dann 

kamen  die  iibrigen  Madchen,  Filissa,  Melusine,  Wera,  Irene,  Pamela, 

Blanka,  in  der  Musik  daran,  bis  die  vierzehn  Tage  urn  waren  und  ich 

wiedcr  zum  Tanzen  hinging.  So  ging  es  wahrend  all  der  sieben  Jahre, 

die  ich  im  Park  verlebte,  ohne  dass  ein  einzigesmal  eine  Unterbrechung 

stattgehabt  hatte. 

Den  Musikunterricht  ertcilte  Kairula.  Sie  spielte  alle  Instrumente  meister- 

haft.  Auch  bei  ihr  kam  ich  immer  mit  meinen  ncunundzwanzig  Alters- 

genossinnen  aus  dem  ganzen  Park  zusammen.  Unsere  Geigen  brauchten 

wir  nicht  mitzubringen,  da  im  Weissen  Haus  alle  Instrumente  in  reicher 

Auswahl  vorhanden  waren.  Weil  kein  Madchen  denselben  Weg  hatte 

wie  das  andere,  trennten  wir  uns  nach  Schluss  des  Unterrichts  immer 

sofort,  hochstens,  dass  zwei  ein  paar  Schritte  zusammen  gehen  konnten. 

Lora  wohnte  am  cntgegcngesetzten  Ende  des  Parkes  wie  ich,  so  dass  wir, 

wiewohl  wir  uns  jeden  siebenten  Tag  trafen,  doch  nur  selten  mehr  dazu 

kamen,  miteinander  zu  sprechen.  Ueberhaupt  blieben  die  Altersgenossinnen 

einander  fast  vollig  frcmd.  Sein  Heim  und  seine  Freundinnen  hatte  jedes 
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im  cigcncn  Hause,  ich  die  kleinc  Wera,  die  ich  abgottisch  licbtc.  Ob 

Lora  auch  cine  derarrige  Schwarmerci  zu  Hause  gehabt,  weiss  ich  nicht. 

Ich  glaubc  es  kaum,  da  sie  mehr  dazu  gemacht  war,  sich  selber  an- 

schwarmen  zu  lassen.  Simba  war  ihr  vom  ersten  Tag  an  sehr  gewogen. 

Lora  war  tadellos  gebaut,  gross  f  tir  ihr  Alter,  sehr  gelenkig  und  ernster, 

gemesscner  in  ihrem  Wesen  als  wir  tibrigen.  Sie  lernte  leicht.  Auf  den 

Handen  ging  sie  wie  keine  von  uns.  Im  Weissen  Haus  war  eine  grosse 

Kugel,  ahnlich  derjenigen,  die  wir  zu  Hause  in  der  holzerncn  Halle  ge- 

habt. Wir  waren  noch  kcin  halbes  Jahr  im  Park,  als  Lora  auf  dieser 

Kugel  schon  auf  den  Handcn  ging,  die  Beine  nach  vorn  gestreckt,  den 

Kopf  erhoben,  und  einen  womoglich  ganz  munter  zwischen  ihrcn  eigenen 

Fussspitzen  hindurch  anlachelte.  Auf  ihrer  Geige  hingegen  leistcte  sie 

lichs  besonderes.  Da  war  ich  ihr  weit  tiberlegen. 

Is  war  noch  in  der  ersten  Zeit,  als  ich  einmal  mitten  in  der  Nacht  jah 

enporschreckte.  Ich  hatte  etwas  gehort.  Draussen  begann  es  schon  hell  zu 
werden.  Der  Mond  schien  nicht  und  eine  kiihle  Luft  wehte  zum  ofFenen 

Fenster  herein.  Am  anderen  Ende  des  Schlafdmmers  bewegte  sich  eine 

weisse  Gestalt.  Es  war  Blanka,  die  sich  entkleidcte.  Sie  mochte  mein 

Eiwachen  beobachtet  haben,  sie  kam  an  den  (ibrigen  Betten  vorbei  zu 

dem  meinigen,  ktisste  mich  und  sagte,  ich  solle  ruhig  weiter  schlafen,  sie 

sei  eben  nach  Hause  gekommen.  Sie  richtete  sich  empor  und  seufzte  dabei, 
als  wenn  sie  sehr  ermOdct  ware.  Auf  meinem  Bettchen  sitzend  flocht 

ae  sich  das  Haar  in  Zopfe.  Sie  hatte  nur  noch  Schuhe  und  Striimpfe  an. 

Im  Halbdunkel  der  Morgendammerung  betrachtete  ich  ihren  rundlichen 

Leib,  der  noch  fast  ohne  Taille,  so  fleischig  war,  dass  es  einen  tiefen  Ein- 

schnitt  iiber  denHtlften  gab,  wenn  sie  sich  nur  ein  wenig  zur  Seite  bcugte. 

—  *Wo  warst  du  so  lange?«  fragte  ich. 

—  Ich  habe  getanzt. 

—  Bis  jetzt? 
-Ja. 

—  Wo  hast  du  getanzt? 

—  Im  Theater.  —  Sie  ktisste  mich  wicder,  schlich  zu  ihrem  Bctt  zurtick, 
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schltipfte  unter  die  Decke  und  schlicf  cin.  Ich  konnte  nach  langc  nicht 
schlafcn. 

Am  Morgcn  war  es  inuner  Blanka,  die  uns  anderen  ftinf  weckte.  Ueb- 

rigens  hatte  sie  ganz  vie  wir  auch  ihre  Nachmittage,  an  denen  sie  ins 

Weisse  Haus  ging.  Es  war  inuner  dcr  Tag  vor  dem,  an  welchcm  ich 

gehen  musste.  Wenn  Simba  oder  Kairula  etwas  fiber  eins  von  uns  zu 

klagen  hatten,  so  erfuhr  sie  es  dort  und  richtete  sich  dann  zu  Hause 

darnach,  wenn  wir  mit  ihr  Obtcn.  An  meinem  Geigenspiel  hatte  sie 

grosse  Freude.  Schon  wahrend  des  Sommers  spielten  wir  oft  den  ganzen 

Nachmittag  Duette,  bis  Wera  oder  wer  gerade  ausgewesen,  nach  Hause 

kam,  und  es  Zeit  war  zum  Baden  zu  gehen.  Wahrend  der  Abende 

vermissten  wir  sie  sehr.  Sie  war  streng  mit  uns  und  liess  keine  Un- 

gezogenheit  durchgehen.  Und  doch  ftthltcn  sich  alle  wohlcr,  wenn  sie 
da  .war. 

Kairula  hatte  viel  fiir  mich  Obrig,  aber  ich  mochte  sie  nicht  Weit  lieber 

hatte  ich  Simba  gefallcn,  aber  im  Tanzen  waren  mir  beinahe  allc  tibcr- 

legcn.  Kairula  war  plump  und  dick  und  benahm  sich  unnattirlich,  indem 

sie  jedes  Wort  dreimal  starker  betonte  als  nodg  gewesen  ware.  Sie  hatte 

ein  dickes  rotes  Gesicht  und  kurzgeschnittenes  schwarzes  Lockenhaar, 

kleine  (iberaus  liebenswOrdige  Augen,  statt  der  Nase  eine  Kirsche  im  Ge- 

sicht und  ein  breites  Maul  ohne  Lippen.  Ihr  Korper  war  wie  ein  Sack. 

GlQcklicherweise  trug  sie  immer  einen  weiten  Schlafrock,  in  Grcllkarriert, 

der  alles  gnadig  bedeckte.  Sie  trug  Filzpantoffeln,  damit  ihr  wahrend 

der  Uebungen  kein  Ton  cntging.  Strtimpfe  trug  sie  prinzipiell  nicht,  aber 

dafiir  ein  Augenglas  auf  ihre  Kirsche  geklemmt.  Ihre  Hande  waren  ge- 

mein.  Ein  Hals  existierte  nicht,  was  sie  jedoch  nicht  hinderte,  eine 

goldene  Kette  darum  zu  tragen.  An  dieser  Kette  hing  ihre  Stimmgabel, 

die  sie  sich  gegen  den  Kopf  schlug  urn  sie  tonen  zu  lassen,  und  dann  an 
die  Zahne  setzte  urn  den  Ton  besser  horen  zu  konnen. 

Kairula  war  mir  widerwartig,  unangenehm.  Ich  konnte  sie  nicht  anschen, 

ohne  schon  halb  und  halb  den  tddlichen  Schrecken  zu  cmpfinden,  den 

ich  gewiss  empfunden  hatte,  wenn  es  ihr  einmal  eingefallen  ware, 
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sich  zu  entkleiden.  Aber  hasslicher  alsKairula,  dasHasslichste  cntschieden, 

was  ich  wahrend  jener  sieben  Jahre  uberhaupt  zu  Gesicht  bekommcn, 

waren  die  beiden  altcn  Weiber,  die  im  Souterrain  unseres  Hauses  lebten 

und  wis  bedienten.  Freilich  muss  ich  dabei  bemerken,  dass  es  die  ersten 

alten  Frauen  waren,  die  ich  in  meinem  Leben  sah.  Diese  beiden  Weiber 

machten  des  Morgens  unsere  Betten,  hielten  das  Haus  rein,  kochten  luid 

wuschen  fur  uns  und  die  jiingere  und  weniger  Hassliche  bediente  bei 

Tisch.  Niemand  von  uns  sprach  ein  Wort  mit  ihnen,  aber  sie  wussten 

recht  gut,  weshalb  sie  ptinktlich  ihre  Pflicht  thaten  und  sich  nicht  das 

Geringste  zu  Schulden  kommen  liessen.  Ich  bin  sicher,  wenn  sich  jemals 

jemand  fiber  sie  zu  beklagen  gehabt  hatte,  man  hatte  sie  ohne  weiteres 

erwtfrgt.  Einmal  ging  ich  mit  Wera  abends  nach  dem  Nachtessen  noch 

urn's  Haus  herum  spazieren.  Wir  schwarmten  einander  gegenseitig  von 
Simba  vor.  wMochtest  du,  wenn  du  gross  bist,  nicht  auchTanzlehrerin 

sein?«  fragte  ich  sie. 

Wera  schiittelte  leise  den  Kopf  mid  ein  kaum  merkliches  Lacheln  Ober- 

flog  fiir  einen  Moment  ihre  Lippen,  gleich  als  dachte  oder  ahnte  sie 

ctwas,  das  sie  sich  scheute  auszusprechen. 

—  Wera,  sagte  ich,  bitte  sag  mir,  weisst  du,  was  dann  kommt,  wenn  wir 
hier  fort  sind? 

—  Wie  sollte  ich  das  wissen?  —  entgegnete  sie  ruhig. 

Ich  sann  ein  wenig  nach.  —  Hast  du  Blanka  nicht  gefragt? 

—  Nein.  —  Wie  sollte  Blanka  das  wissen? 

—  Sie  ist  jeden  Abend  fort.  . 

—  Sie  ist  nicht  fort.  —  Sie  ist  nur  im  Theater  und  tanzt.  Das  mOsscn 

vir  auch,  wenn  wir  so  alt  sind.  Dazu  lernen  wir  es  ja. 

—  Wera,  sagte  ich,  bist  du  nicht  auch  mit  Knaben  zusammen  ge- 
vesen? 

—  Doch. 

—  Wo  sind  sic? 

—  Ich  weiss  es  nicht. 

Sie  sagte  das  so  ruhig,  als  lebte  sie  in  einer  andern  Welt.  Der 



Mond  schicn  ihr  ins  Gesicht  und  licss  ihrc  fcinc  Haut  noch  durch- 

sichtiger,  ihrc  zartcn  Lippcn  noch  schwellendcr  crschcincn.  Ich  stand 

ncbcn  ihr  und  sah  an  ihrcm  Hals  die  Blutwellen.  Mir  wurde,  ich  wciss 

nicht  wie. 

—  Wera,  sagtc  ich  leisc  —  abcr  du  darfst  nicht  bose  scin  .  .  . 
—  Nun?  — Was? 

—  Diese  Nacht,  wenn  Blanka  nach  Haus  gekommen,  willst  du  dann  nicht 
zu  mir  herOber  kommcn  .  .  . 

—  Hidalla!  —  Jctzt  war  Wera  erregt.  Sic  sah  mir  cntsctzt  in  die  Augcn. 

Ich  vmsste  nicht  was  ich  begangen  hattc. 

In  demsclbcn  Moment  starrte  Margarcta,  die  altere  und  hasslichere  der 

beiden  alten  Ungeheuer  durchs  Kellerfenster  nach  uns  herauf. 

—  Siehst  du  die  da?  —  sagte  Wera.  —  Sichst  du  die? 

_  Ja.  —  Was? 

—  Die  ist  zu  einem  andern  Madchen  gcgangen,  als  sie  als  Kind  hier  war. 
Deshalb  ist  sic  noch  hier. 

Das  Scheusal  hatte  sich  zuriickgezogen. 

—  Ist  denn  das  nicht  erlaubt?  —  fragte  ich  bebend. 

—  Wo  denkst  du  hin!  —  Wcnn  man  mich  bei  dir  trafe,  wOrde  man 

mich  von  cuch  trennen.  Dann  mOsstc  ich  arbeiten  mein  ganzes  Leben 

lang  und  kame  mein  ganzes  Leben  lang  nicht  aus  dem  Park  hinaus. 

Wir  gingen  schweigend  dreimal  urns  Haus  herum. 

—  Und  die  andere?  —  fragt'  ich  cndlich  beklommcn. 
—  Die  andere  ?  —  die  hat  fliehen  wollcn.  Sie  habe  fiber  die  Mauer 

klettern  wollen,  urn  hinaus  zu  kommcn.  Bcstimmt  wciss  ich  es  nicht 

—  So  vicl  ist  gewiss,  dass  wedcr  Irma  noch  Margarcta  jcmals,  in  ihrem 

Leben  aus  dem  Park  hinaus  gekommcn  sind  und  dass  sie  auch  niemals 

hinauskommcn  wcrden.  Das  ist  auch  dcr  Grund  varum  sic  so  hasslich 

sind. 

Die  Nacht  nach  dicscm  Gcsprach  konntc  ich  nicht  schlafcn.  Als  Blanka 

nach  Hause  kam5  schloss  ich  die  Augen  und  rtihrte  mich  nicht.  Aber  ich 

musste  ummtcrbrochen  an  Irma  und  Margarcta  denken.  Wahrend  dcr 104 



folgcndcn  Tagc  drangte  es  mich,  cine  von  beiden  im  gcheimcn  anzu- 

sprechen.  Das  dauerte  aber  nur  kurze  Zcit,  dann  waren  sie  mir  wieder 

cbenso  grauenhaft  wie  vorhcr.  Sic  botcn  auch  in  dcr  That  cinen  fiirchter- 

lichcn  Anblick;  Gcsichtcr  wic  Eichcnrindc,  aus  dcr  man  die  Acstc  losge- 
brochen.  Man  kam  nicht  mchr  dazu,  sic  fur  Menschen  zu  nehmen. 

Wcnn  ich  mir  bci  Kairula  noch  vorstcllcn  konnte,  dass  sic  sich  vielleicht 

mal  entkleidete,  so  schntirte  mir  hicr  der  blosse  Gedankc  schon  die  Kehlc 

zu  und  ich  glaubtc  vor  Ekel  vergchen  zu  mtissen.  In  jedem  der  drcissig 

Hauser  warcn  zwei  Exemplare  dicser  Art.  Allc  fristeten  das  gleichc  trost- 

lose  verachtcte  Sklavcndasein.  Kcinc  von  ihnen  hattc  je  die  Welt  gekannt. 

Allc  hattcn  sich  wahrend  ihrcr  Kinderjahre  im  Park  in  diescr  oder  jener 

Weisc  vergangen. 

Gegen  den  Hcrbst  hin  vcrficl  ich  einc  Zcitlang  des  Nachts  in  ganz  eigen- 

tumlichc  Zustande.  Plotzlich  erwachte  ich  fiber  eincm  entsctzlichen  Ge- 

tose  und  dann  horte  ich  nichts  als  Brausen  und  Donnern  um  mich  her. 

Die  ersten  Male  schrie  ich  laut  auf  vor  Angst.  Die  Madchen  fuhren  allc 

sechs  von  ihrcn  Bettcn  auf  und  varcn  dann  natiirlich  bosc  iiber  mich, 

die  ich  sie  ftir  nichts  imd  wiedcr  nichts  gestort  hatte.  Es  warcn  die 

leisesten  Gerauschc,  eirie  MQcke  im  Zimmer  oder  das  Platschern  des 

Brunnens  vor  dem  Haus,  die  mir  immer  lauter  und  lauter  in  den  Ohren 

klangen,  bis  es  mich  wie  ein  Sturm  umtoste.  Dazwischcn  vernahm  ich 

die  Melodien,  die  ich  auf  der  Geigc  spielcn  gelernt  hatte,  aber  so  gellcnd 

und  schrill,  als  hatte  man  mir  den  Rcsonnanzbodcn  gegen  das  Ohr  ge- 

halten.  Wenn  ich  nur  den  Kopf  auf  den  Kissen  bewegtc,  so  tonte  cs 

vie  femes  Donnergrollen. 

Blanka  und  Pamela  waren  damals  sehr  lieb  gegen  mich.  Sic  wcchselten 
an  meinem  Bette  ab  und  unterhielten  sich  im  Flflsterton  mit  mir  bis  ich 

ruhig  geworden  war.  Dabei  schlief  Blanka,  die  die  ganzc  Nacht  getanzt 

hatte,  einmal  selber  an  meinem  Bette  ein.  Als  ich  sie  am  Morgen  so  da- 

sitzen  sah,  nahm  ich  mir  vor  nichts  mehr  zu  sagen.  Die  Anfallc  wieder- 

holten  sich  noch  oft  aber  ich  ertrug  sie,  so  gut  es  ging. 

Auf  eincm  Spaziergang  durch  den  Park  hatte  mir  Pamela  indessen  auch 
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einmal  das  Theater  gezeigt.  wNachstens  muss  ich  dort  tanzen,  wenn 

Blanka  nicht  mehr  tanzt,*  sagte  sie.  Das  Theater  lag  etwa  hundert 

Schritte  vom  Weissen  Haus  entfernt.  Es  war  aus  gelben  Backsteinen 

gebaut.  Eine  dreistockhohe  kreisrunde  Mauer  mit  einem  Dach  da- 

rtiber,  aber  ohne  Fenster  und  Thuren.  Das  fiel  mir  aber  damals  gar 

nicht  auf.  Ich  dachte,  es  werde  wohl  auf  irgend  einer  Seite  einen  Ein- 

gang  haben. 
Der  wilde  Wein  wurde  dunkelrot.  Unser  Haus  funkelte  in  der  Abend- 

sonne  wie  ein  Rubin.  Unter  den  hohen  Baumgruppen  im  Park  war  die 

Wiese  mit  gelben  Blattern  bedeckt  und  abends  legte  sich  dichter,  weisser 

Nebel  dartfber,  der  manchmal  bis  an  unser  Haus  reichte.  Auf  dem  Bade- 

platz  beeilten  sich  alle  so  sehr  als  moglich.  Ich  hatte  nun  auch  schwimmen 

gelernt.  Wir  sprangen  nur  rasch  ins  Wasser,  schwammen  eine  Strecke 
den  Bach  hinauf  und  kleideten  uns  wieder  an.  Wenn  wir  dann  Arm  in 

Arm  nach  Hause  gingen  glanzte  der  Himmel  rings  urn  uns  her  in  den 

zartesten  Farben.  Zwanzig  Jahre  spater,  wenn  ich  ein  Kleid  zu  erfinden 

hatte,  das  zu  arbeiten  mir  Freude  machte,  dann  vergegenwartigte  ich 

mir  immer  die  Himmelsbilder  von  damals.  Die  schonsten  Harmonien  von 

grtin,  rosa  und  blauschwarz  habe  ich  auf  diese  Weise  zuwege  gebracht. 

Eine  blendend  weisse  Haut  gehort  freilich  dazu5  urn  ein  solches  Kleid 

tragen  zu  konnen.  Aber  ich  wusste  niemanden  von  meinen  Klientinnen, 

die  die  nicht  gehabt  hatte.  Allmahlich  wurde  das  Wasser  dann  wirklich 

zu  kalt  und  der  Badeplatz  blieb  leer  und  verlassen.  Auf  der  holzernen 

Galerie  vor  unserem  Schlafzimmer  war  ein  Eimer  mit  einer  Brause  auf- 

gehangt.  Morgens,  wenn  wir  aufetanden,  trat  eine  urn  die  andere  durch 

die  Glasthiir  hinaus  und  liess  sich  das  Wasser  fiber  den  Kopf  rieseln.  Nur 

wenn  es  drauscn  fror  brachte  man  uns  einen  Kubel  mit  Wasser  in's  Schlaf- 

zimmer herein,  wo  es  immer  sehr  warm  war,  da  wir  unserer  sieben  zu- 
sammenschliefen. 

Eines  Abends  ging  ich  allein  durch  den  Park.  Es  war  kurz  vor  dem 

Nachtessen.  Veile  Baume  urn  mich  waren  schon  kahl.  Mein  Auge  hing 

am  Horizont,  der  sich  stetig  vcrandertS.  Alle  drei  Schritte  drehte  i^h 
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mich  urn,  urn  mir  nichts  entgehen  zu  lassen.  Dabei  crinncrc  ich  mich, 

dass  mich  cin  ticfcr  Schmerz  tiberkam,  etwas  wie  Sehnsucht,  wie  ich  sie 

noch  nie  empfunden,  hinauszukommen,  weit  fort,  in  die  grossc  Welt 

hinaus.  Wie  ich  so  weiterging,  stand  ich  unversehens  vor  dem  Weissen 

Haus  und  sah  etwas,  das  mich  wie  gebannt  hielt  und  woran  ich  mich 

lange  nicht  satt  sehen  konnte. 

Es  war  ein  leichter  eleganter  vierradriger  Wagen  mit  einem  Pferde  davor. 

Ich  hatte  schon  unsere  Pferde  gesehen  an  den  Lastwagen,  die  durch  den 

Park  fuhren  und  vor  jedem  Haus  hielten,  urn  es  zu  verproviantieren. 

Sie  wurden  von  alteren  Madchen  in  kurzem  Warns,  Pluderhosen  und 

Stulpstiefeln  geftihrt;  aber  nie  hatte  mich  eines  jener  Tiere  im  geringsten 

zu  interessieren  vermocht.  Hier  wurde  mir  ganz  seltsam.  Ich  sah 

die  Augen  und  fflhlte,  dass  ich  ein  menschliches  Wesen  vor  mir 

hatte.  Mein  nachster  Gedanke  war  Gertrud.  Diese  Stellung  der  FGsse 

war  Gertrud.  Diese  stolze  Haltung  hatte  ich  nur  an  Gertrud  gesehen. 

Dieses  spriihende  Feuer  in  den  Blicken,  die  Art,  den  Kopf  zu  schfitteln, 

alles  rief  mir  Gertrud  vor  Augen. 

Auf  dem  Bock  sass  ein  sehr  htibsches  Madchen.  Wie  sie  mich  so  ver- 

stcinert  dastehen  sah,  schnalzte  sie  leise  mit  der  Zunge  und  das  Pferd  ging 

vonrarts.  Sie  ftihrte  es  vor  der  Saulenhalle  langsam  im  Kreis  herum. 

Ich  lief  nebenher.  Der  Anblick  verwirrte  mich.  Wie  kam  dieses  Vorder- 

tcil  mit  dem  Hinterteil  zusammen.  Das  waren  zwei  verschiedene  Ge- 

schopfe,  die  nicht  zueinander  passten.  Oder  vielleicht  doch,  gerade. 
Das  Hinterteil  schien  mir  hasslicher  als  das  Vorderteil.  Das  Vorderteil 

zog  mich  mehr  an,  infolge  seiner  Eleganz;  der  schmale  Ansatz  der  Beine, 

das  hatte  niemand  von  uns.  Aber  das  Hinterteil  des  Pferdes  war  so  riesenhaft, 

so  tibermenschlich,  ich  fiihltc  mich  ganz  beklommen.  Und  doch,  abge- 

sehen  von  den  Augen  und  der  ganzen  Haltung,  war  es  das  Hinterteil,  was 

am  meisten  an  Gertrud  erinnerte.  Sie  hatte  die  nahmliche  einfache,  ruhige 

Bevcgung  in  den  Hflften,  diese  ruhige  sichere  Kraft,  und  auch  die  Art 
und  Weise  wie  sich  die  Schenkel  aneinander  rieben.  UnwillkOrlich  dachte 

ich  mir  Gertruds  schlanken  Oberkorpcr  fiber  der  machtigen  Croupe, 
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aber  dann  gehorten  auch  ihrc  FHsse  dazu.  Und  plotziich  sah  ich  in  dcm 

Vordcrtcil  die  Knabcn  wieder,  mit  denen  wir  bci  Gertrud  zusammen 

Springcn  und  Laufen  gclcmt.    Die  Sinne  vergingen  mir.    Ich  schlich 
mOde  nach  Hause. 

Beim  Nachtessen  erzahlte  Irene,  dass  vier  von  ihren  Altersgenossinnen  aus- 

erwahlt  worden  seien.  Irene  war  den  gleichen  Nachmktag  im  Weissen 

Haus  gewesen.  Sie  hatten  eben  Musikunterricht  bei  Kairula  gehabt,  da 

seien  zwei  Damen  in  langen  weissseidenen  Kleidern  in  den  Saal  ge- 

treten.  Simba  sei  mit  ihnen  hereingekommen.  Sie  hatten  sich  dann  eine 

urn  die  andere  vor  den  Damen  entkleiden  mtissen,  und  hatten  eine  nach 

der  andern  langsam  vor  ihnen  durch  den  Saal  gehen  mussen.  Nachher 

hatte  jede  noch  tanzen  und  dann  musizieren  mOssen.  Wie  sie  alle  dreissig 

Kinder  in  einer  Reihe  gestanden,  hatten  die  Damen  Olesia,  Thekla  und 

noch  zwei  andere  zu  sich  gerufen.  Sie  hatten  die  vier  Madchen  von 
oben  bis  unten  untersucht.  Dann  seien  sie  mit  ihnen  und  Simba  wieder 

fortgegangen. 

Pamela  erzahlte  dann  vom  vorigen  Jahr,  wo  die  Auswahl  bei  ihnen  statt- 

gefunden.  Sie  hatten  alle  schon  im  voraus  gewusst,  dass  es  Isabella  treflfen 

wcrde.  Blanka,  die  uns  eben  das  Fleisch  vorlegte,  sagte,  sie  wisse  auch 

schon  wen  es  im  nachsten  Jahr  treffen  werde.  Pamela,  Irene,  Melusine 

luid  Filissa  sahen  auf  Wera.  Wera  wurde  dunkelrot  bis  unter  die  Haare. 

Sie  warf  Blanka  cinen  Blick  aus  ihren  schonen  Augen  zu,  sah  aber  gleich 

wieder  auf  ihren  Teller  nieder.  Ein  feines  Lacheln  lag  auf  ihren  ge- 
schlossenen  Lippen. 

Ich  weiss,  dass  ich  niemanden  mehr  gefragt  habe,  wozu  man  Olesia  und 

Isabella  auserwahlt  und  was  mit  Wera  nachstes  Jahr  werden  wurde. 

Aber  ich  weiss  nicht,  ob  ich  es  aus  Furcht  nicht  that,  oder  ob  ich  nach- 

gerade  wie  die  andcren  ftihlen  lernte.  Blanka  war  die  alteste  von  uns, 

sie  hatte  ihr  dreizehntes  Jahr  zurOckgelegt,  und  sie  wusste  geradesowenig 

wie  ich.  Das  sagte  ich  mir,  wenn  mir  ein  Gedanke  kam.  Ich  erinnere 

mich  auch  nicht,  in  den  spateren  Jahren  noch  irgendwie  von  Neugierde 

geplagt  worden  zu  sein.  Wahrend  des  letzten  Jahres,  das  ich  im  Park 
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vcrlebte,  sah  ich  mindestcns  cbenso  gleichmiitig  und  ruhig  meinem  Aus- 

tritt  entgegen,  wie  es  Blanka  jctzt  that. 

Dcr  Winter  war  hcrcingcbrochcn.   Es  regnctc  jeden  Tag.  Wenn  wir 

ausgingen  nach  dem  Weissen  Haus,  nahmen  wir  schwere  Mantel  fiber 

aus  dunkelbraunem  Tuch.    Auf  dem  Kopf  trugen  wir  Mfitzen  aus 

Schwanenpelz.   Im  fibrigen  war  unsere  Kleidung  die  gleiche,  wie  im 

Sommer.  Des  Abends  sassen  wir  urn  den  Kamin,  in  dem  dicke  Holzkl5tze 

brannten.  Wir  rfickten  auf  unseren  niederen  Tabourets  dem  Feuer  so 

nahe  wie  moglich;  meistens  hockten  wir  innerhalb  der  Kamineinfassung. 

Wera  tanzte  gcw5hnlich  mitten  im  Zimmer  und  Filissa  schlug  das  Cymbal 

dazu.  Draussen  horten  wir  die  Raben  krachzen,  den  Sturm  heulen  und 

die  Baume  knarren.  Schnee  fiel  nur  wenig  und  wenn  es  einmal  schneite, 

blieb  er  nicht  lange  liegen.  Um  so  arger  war  der  Morast  draussen  im 

Park.  Man  sank  auf  den  Wegen  ein  und  kam  oft  ohne  Schuhe  in  die 

Tanzstunde.   Dabei  gewahrte  ich  jetzt  erst,  dass  der  Park  ausser  uns 

Madchen  noch  andere  Bewohner  in  seinen  Mauern  hegte.  Alle  hundert 

Schritt  sprang  ein  Hase  fiber  den  Weg  und  die  Rehe  kamen  in  der  Abend- 

dammerung  ans  Haus  heran  und  frassen  uns  aus  der  Hand.  Eines  Abends 

es  mochte  schon  mitten  im  Winter  sein,  da  sagte  Blanka,  die  am  Nach- 

mittag  im  Weissen  Hause  gewesen,  als  wir  uns  zu  Tisch  setzten,  zu  Pa- 
mela, sie  konne  nicht  mehr  tanzen.  Pamela  bat  sie,  sie  diesen  Abend 

noch  in's  Theater  zu  begleiten.  Nach  dem  Nachtessen  nahmen  beide 
ihre  Mantel  iiber  und  gingen  zusammen  fort  in  die  dunkle  Nacht  hinaus. 

Am  andern  Tag  hatte  Pamela  viel  zu  schwatzen,  von  dem  Kosttfm,  das 

man  ihr  angezogen,  von  dem  taghellen  Licht,  von  Simba,  von  der 
drohnenden  Musik  und  von  den  KostOmen  der  anderen  Madchen.  Am 

Abend  ging  sie  allein  fort  und  Blanka  blieb  mit  uns  zusammen.  Als  wir 

oben  im  Zimmer  vor  dem  Kamin  sassen,  schnitt  sie  sich  auf  ihren  Knieen 

aus  einem  grossen  weissen  StOck  Leinen  ein  Paar  Hosen  zurecht,  die 

sie  dann  selbst  zusammennahte.  Ein  Muster  hatte  sie  mitgebracht.  Es 

lag  vor  ihr  auf  dem  Fussboden.  Ueber  dent  Leib  war  ein  Durchzug 

darin  zum  Zubindcn  und  imter  dem  Leib  um  jedes  Bcin  eine  handbreite 
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Spitze.  Sie  machte  sich  wahrend  der  folgenden  Abende  noch  mehrere 

davon.  Sie  war  blass  und  schlafrig  und  ging  frUh  zu  Bctt. 

Pamela  war,  wahrend  der  Winter  zu  Ende  ging,  taglich  iibervoll  von 

ihren  neuen  Erlebnissen  im  Theater.  Bei  Tisch  gab  es  keine  andere 

Unterhaltung.  Sie  sprach  meistens  mit  Blanka  und  wir  iibrigen  horten 

aufmerksam  zu.  Sie  war  infolge  des  allnachtlichen  Tanzens  von  frQh 

bis  spat  in  ununterbrochener  Aufiregung.  Einmal  fielen  ihr  bei  Tisch 

Messer  und  Gabel  aus  der  Hand  und  sie  sank  hintenuber.  Des  Morgens 

fuhr  sie  aufgcschreckt  vom  Bett  auf,  vollkommen  wach,  als  hatte  sie  sich 

eben  erst  niedergelegt.  Manchmal  sah  sie  uns  scheu  von  der  Seite  an, 

als  kennte  sie  uns  nicht  mehr  recht. 

Blanka  (ibte  nach  wie  vor  tagsOber  mit  uns,  was  jede  gerade  im  Weissen 

Haus  lernte.  Sehr  eifrig  tanzte  sie  mit  Wera  zusammen.  Beidc  wett- 

eiferten  in  Grazie  und  Gewandtheit.  Wera  bot,  wie  sie  sich  zeigen 

mochte,  einen  entzOckenden  Anblick.  Aber  Blanka  konnte  mehr.  Dabei 

fiel  mir  immer  ihr  weisses  Hoschen  auf.  Manchmal  tanzten  sie  um  die 

Wctte,  wer  sich  langer  auf  den  Fussen  halten  konnte.  Bald  gewann  die 

Eine,  bald  die  Andere.  Nachher  sanken  sie  um  wie  die  Fliegen.  Nattirlich 

ging  Blanka  immer  noch  jeden  siebten  Tag  ins  Weisse  Haus  zu  ihren 

eigenen  Uebungen  mit  ihren  Altersgenossinnen,  von  denen,  wie  Pamela 

erzahlte,  gleichfalls  eine  um  die  andere  aufhorte,  abends  im  Theater  mit- 

zutanzen.  Pamela  gewohnte  sich  allmahlig  daran.  Sie  wurde  munterer 
und  blickte  wieder  frei  um  sich  her. 

Im  Park  keimten  die  ersten  Schneeglockchen.  Vicle  Tage  und  Nachte 

lang  brauste  ein  schwerer  feuchter  Wind  durch  die  nackten  Baume. 

Wir  sperrten  die  Fenster  auf,  liessen  unsere  Mantel  zu  Hause  imd  kehrten 

oft  barfuss  von  unseren  Spaziergangen  heim.  Die  ersten  Sonnenstrahlen 

blendeten  so  (urchtbar,  dass  wir  mit  geschlossenen  Augen  gingen  bis  als- 

gemach  ein  Baum  nach  dem  andern  grOn  wurde  und  schliesslich  alles 

wie  neu  erschafien  aussah.  Und  eines  Nachmittags,  als  Blanka  ins  Weisse 

Haus  gegangen  war,  kam  sie  nicht  wieder  zuriick. 

Acht  oder  vierzehn  Tage  lang  waren  wir  nur  unserer  Sechs.  Im  Schlaf- 
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zimmer  riicktc  jcdcs  urn  cin  Bctt  hinauf  und  bei  Tisch  prasidierte  Pamela. 

Einmal  hatten  wir  uns  gerade  zum  Abendessen  gesetzt,  als  vor  dem  Haus 

cine  Kiste  abgeladen  wurde.  Wir  ciltcn  ins  Scblafzimmcr,  wo  man  die 
Kiste  aufstellte.  Auf  dem  Deckel  stand  die  Nummcr  unseres  Hauscs  und 

dcr  Name  Betty.  Pamela  nahm  den  SchlQssel  und  schloss  auf.  Es  trat 
cin  nacktes  Madchen  heraus. 

£Schluss  im  nachsten  Hefte.} 

m 



DREI  LIEDER  VON  ROBERT  WALSER. 

Vor  Schlafengehn. 

DA  sich's  doch  wieder  erftillte, Da  die  Erdc  im  schwarzesten  Ruhn, 

Will  ich  nichts  weiter  thun, 

Als  die  tagtiber  verhUllte 

Sehnsucht  freudig  offhen  nun. 

Mudigkeit. 

ENTFUEHR  mich,  wie  ich  bin! 
Sieh,  mcin  verirrtcr  Sinn 

Weist  von  sich  dicsc  Welt, 

Die  ihn  nicht  mehr  erhellt. 

Komm!  O,  ich  werde  brav 

Und  selig  stille  sein 

In  deinem  dichten  Schein, 

Heiliger  stisser  Schlaf. 

Und  ging. 

ER  schwenkte  leise  seinen  Hut 

Und  ging,  heisst  es  vom  Wandersmann. 

Er  riss  die  Blatter  von  dem  Baum 

Und  ging,  heisst  es  vom  rauhen  Herbst. 
Sie  teilte  lachelnd  Gnaden  aus 

Und  ging,  heisst's  von  der  Majestat. 
Es  klopfte  nachtlich  an  die  Thiir 

Und  ging,  heist  es  vom  Herzeleid. 

Er  zeigte  weinend  auf  sein  Herz 

Und  ging,  heisst  es  vom  armen  Mann. 
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DE  FEURE 

DIE  GEMEISSELTE  PLATTE. 









AN  BKLINDE.  GEDICHTE  VON  RUDOLF  ALE- 

XANDER  SCHROEDER. 

I. 

NEIGE  nur  die  siisse  FtiU
c 

Dcincs  Haars  voriibcr  jctzt, 

Dass  sie  deinen  Blick  verhUlle, 

Der  mcin  Herz  in  Flammcn  setzt 

Abcr  nun  in  zarter  Wendung 

Du  dein  Antlitz  abgekehrt, 

Halt  die  bogige  Vollendung 

Deiner  Braue  mich  bethort. 

Wiisste  ich  in  dir  entglommen, 

Was  dein  Blick  in  mir  entfacht, 

War  ich  wie  rum  Tag  gekommen 

Aus  Beklemmung  triiber  Nacht. 

n. 

ZART  erhobene  Rosenwangen, 

Lippen  unerhorten  Lachelns, 

Wtisst  ich  ihn  nur  aufzufangen, 

Holden  Atem  eures  Fachelns. 

Hande,  leise  nur  erhoben, 

Doch  bezwingt  ihr  mein  Geschick; 

Und  im  Netz,  das  ihr  gewoben, 

Fingt  ihr  wunderlich  mein  GlOck. 

Aber  hast  du  mich  gefangen, 

Urid  besiehst  die  Beute  nun, 

Lass,  Belinde,  mein  Verlangen, 

Lass  es  dir  am  Herzen  ruhn! 

9 



in. 

NUR  cin  Blick  auf  dcinc  Glieder, 
Dcincr  Schultern  zartcs  Rund; 

Und  cs  ftihlen  plotzlich  wieder 

Altc  Schmcrzcn  sich  gcsund. 

Aber,  wenn  dcin  holdcs  Prangcn 

Kaum  sich  meinem  Blick  verlor, 

Sind  sie  wieder  aufgegangen, 

Mcinc  Wiindcn,  wie  zuvor. 

Ach,  urn  ganzlich  zu  genesen, 

Mtisst  ich  dir  zur  Seite  weilen; 

Soli  mich,  wo  ich  krank  gewesen, 

Balsam  deines  Mundes  heilen! 

IV. 

WEM  dcnn  soli  ich  sie  vergleichen, 

Dcinc  Augcn,  holdcn  Lichts? 

Sind  wie  trunkcnc  Himmelszeichen, 

Sterne  deines  Angesichts. 

Und  die  Worte  kaum  Entsandte, 

Aus  der  Lippe  Perlenschrein, 

Wie  die  Luft  sie  zu  mix  wandtc, 

Saugt  mein  Ohr  sie  gierig  ein. 

Wohllaut  scheint  es  der  Sirenen; 

Und  betrtiblich  ist  der  Schluss, 

Dass  ich  an  den  Zaubert5nen 

Fern  vortiberschwimmen  muss. 



V. 

DEINES  Augs  cin  feuchter  Schimmer 
Und  cin  Atcm  deiner  Briiste; 

Und  crrcgt  von  ncucm  immcr 

Zittcrn  Wdlen  meiner  Liiste. 

Ach,  ich  muss  mich  so  verzchren 

Nahc  meinem  Elemente, 

Und  wic  Tantalus  entbehren, 

Was  ich  doch  bcriihrcn  kSnntcl 

VI. 

ACH,  du  wandelst  mir  vorilbcr; 
Und  ich  fuhle  kaum  dcin  Nahn: 

Wirds  vor  meinen  Augcn  trOber; 

Und  cin  Schvrindcl  fasst  mich  an. 

Solch  cin  ungestflm  Verlangcn 

Ueberwaltigt  meinen  Sinn; 

Und  dich  cinmal  zu  umfangcn, 

Gab  ich  mcinc  Scdc  hin. 

vn. 

ANDERN  gilt  dcin  siisscs  Reden, 
Das  am  tiefsten  mich  erquickt; 

Und  dcin  Anblick  gilt  fttr  jeden, 

Der  am  ticfsten  mich  begltickt. 

Doch  —  was  nennen  wir  Bcsitzcn? 

Allcs  fallt  von  uns  zuriick; 

Und  was  wir  lebendig  nfltzen, 

1st  uns  Eigcntum  und  Gltick. 



vni. 

SELBST  die  Kleider,  die  du  tragst, 
Scheinen  voll  von  deincm  Leben; 

Und  wenn  du  dich  wandelnd  regst, 

Scheint  der  Boden  nach  zu  streben. 

Ach,  ich  wtinschte  innigst  sehr, 

Dich  nur  einmal  zu  umkleiden; 

Wiirde  dir  zu  Ftissen  her 

Gerne  mich  als  Staub  verbreiten. 

IX. 

PFLUECKST  du  Blumen  bunter  SchSnc, 

Mocht  ich  die  gebrochnen  neiden; 

Lauschest  du  auf  Himmelstonc, 

Mocht  ich  Schwanen  gleich  verscheiden. 

Aber  bist  am  Ufer-Rain 

Du  bedenklich  hingegangen, 

Mocht  ich  Wassers  Spiegel  sein, 

Urn  dein  Bildnis  aufzufangen. 

X. 

LIEBLICH  war  mir  sonst  ein  Traum; 
Und  ein  Lied  erschien  mir  teuer, 

Lieblich  auch  im  Himmcls-Raum 

Tags  und  Nachts  entbranntes  Feuer. 

Lieblich  schien  mir  mit  zu  gehn 

Das  Geleite  trauter  Stunden; 

Aber,  seit  ich  dich  gesehn, 

1st  mir  alles  hingeschwunden. 



XI. 

1ST  cin  Sticl  dcr  Flur  entsprossen, 
Haben  Blatter  zart  gerandet 

Nachbarlich  sich  angeschlossen, 

Bis  die  Staude  sich  vollendet. 

Aber  die  zu  reinen  Strebens 

Ziel  ein  Himmlischer  erkor, 

Brach,  die  Blute  meines  Lebens, 

Unter  deinem  Blick  hervor. 

xn. 

ACH,  du  wolltest  dich  vergnflgen; 
Und  du  lachtest  fremden  Scherzen; 

Wusstest  du  doch  zuzufiigen 

Meiner  Seele  tausend  Schmerzen. 

Und  im  Spiel  von  deinen  Handen 

Spricht  sich  aus  ein  froher  Sinn;  — 
Doch  ich  muss  mich  einsam  wenden 

In  die  Nacht  der  Schatten  hin. 

xm. 

DEINEN  Schultern  glitt  hernieder 
Freundlich  einc  fremdc  Hand; 

Und  du  dehntest  deine  Glieder, 

Als  ein  andrer  bei  dir  stand. 

Deine  Haare  an  zu  rtihren 

Ware  mir  schon  hochste  Lust.  — 

Ach,  mich  muss  cin  Reiz  verf iihren, 

Der  dir  selber  kaum  bewnsst. 
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XIV. 

S  ist  nichts:  Von  Liebe  singcn 

1  +  Und  sich  wortlich  auszudrticken, 

Und  krystallisch  zu  zerstticken, 

Was  die  Scclc  will  durchdringen. 

Aber  doch,  ich  muss  cs  schreiben, 

Was  im  Herzen  Qberquillt; 

Und  ein  halbverloschtes  Bild 

Wird  von  mcincr  Licbc  bleiben. 

^ARBE  wohl  auf  Schmcttcrlingcn 
JL   Glanzt,  ein  himmlisch  zarter  Duft, 

Und  auf  bunten  Fcderschwingen 

Schillernd  in  besonnter  Luft. 

Und  in  Blumen  holdcn  Lichtes 

Mag  man  schSnste  Farbcn  sehn. 

Aber  deines  Angesichtes 

Schimmer  ist  vor  alien  sch8n. 

XVI. 

ATEM  nicht  der  reinsten  Ktthle 

Ist  wie  Duft  in  deinem  Mund ; 

Und  verworrene  Gefiihle 

Schauern  auf  vom  Herzens-Grund. 

Tone  nicht  der  Nachtigallen 

Sind  wie  deiner  Lippen  Wort; 

Und  die  achtlos  dir  entfallen, 

Bluhn  in  meinem  Herzen  fort. 

XV. 



Nicht  dcr  Bliitenzweige  Schwanken, 

Wenn  dcr  Wcstwind  sic  bewegt, 

1st  vie  Wollust  dcr  Gedanken, 

Die  dcin  Nah-Sein  mir  erregt. 

xvn. 

WUESST  ich  irgend  dich  zu  prciscn 
Hicr  in  Liedern  zart  und  leicht! 

Doch  cs  will  sich  garnichts  weiten, 

Was  sich  dcincm  Glanz  vcrgleicht. 

Und  doch  ists  mcin  cinzig  Leben, 

Mcine  Worte  dir  zu  wcihn: 

Wirst  du  mir  auch  nicht  gegeben3 

Sind  doch  diese  Licder  mcin. 

Wic  cin  Frcmdcr  dich  besingt, 

Wcnn  cs  auch  nach  manchen  Jahrcn 

Fremd  zu  dcincn  Ohrcn  klingt. 

Und  ich  werdc  nicmals  wissen, 

Wie  dcin  cigcntlichcr  Sinn: 

Ach!  Vom  Lcbcn  fortgerissen 
Trcibcn  wir  vcrlorcn  hin. 

XIX. 

WENN  wir  oft  in  Lflftcn  schen, 

Wic  sich  Vogcl  aufWarts  heben, 

Wcnn  wir  nach  den  Zwcigcn  spahen, 

Die  im  Hauch  dcr  Windc  beben, 

xvm. 



Sah  ich  nach  der  sanftcn  Regung, 

Als  du  vrendetest  dcin  Haupt ; 

Und  die  herrlichstc  Bewegung 

Hab  ich  da  zu  sehn  gcglaubt. 

XX. 

SPIEGEL  klantcr  Wasscrflachc 

Und  dcr  Blitz  krystallner  Kanten, 

Wellen-Spiele  muntrcr  Bache, 

Sterne  auch,  die  Nacht-Entbrannten, 

Sollen  sie  als  Glcichnis  taugen, 

Wenn  dein  Bild  ich  gern  gemalt, 

Da  die  Stisse  deiner  Augen 

Alles  Schone  Uberstrahlt? 

XXI. 

NUN  noch  einmal  muss  ich  sehen, 
Wie  du  lebst  im  Licht  der  Welt; 

Und  dann  will  ich  traurig  gehen, 

Wie  es  dem  Geschick  gefallt. 

Muss  mich  von  den  Lippen  trennen. 

Die  ich  niemals  doch  gektfsst, 

Und  im  Weh  des  Abschieds  brennen, 

Der  ich  niemals  dich  begriisst. 

Doch!  Von  feme  dich  zu  schauen, 

War  mir  schon  ein  holder  Gruss; 

Und  mich  fasst  ein  leichtes  Grauen, 

Weil  ich  dich  verlassen  muss. 



xxn. 

SIND  es  Klagcn,  dicsc  Reime, 
Die  vcrlorcnc  Schnsucht  klagt, 

Sinds  lebendig  ncuc  Keime, 

Weil  ein  Fruhling  schmerzlich  tagt? 

Ja,  wir  grussen  unser  Leben 

Wieder  nach  bedrGckter  Nacht; 

Und  ein  Leid,  das  uns  gegeben. 

1st  nichts,  das  uns  traurig  macht. 

xxm. 

J A,  so  schones  zu  erleben,
 

Als  das  Bildnis  hier  gepriesen, 

1st  ein  Gliick,  das  mir  gegeben, 

Und  icb  wusst  es  zu  geniessen. 

XXIV. 

NICHT  voriiber  glitt  ein  Blinken, 
Dass  es  nicht  in  mir  gewittert, 

Nicht  ein  zartes  Liebc-Winken, 

Ohnc  dass  es  mich  erschtittert. 

Nicht  ein  Lacheln  deiner  Wangen, 

Ohne  dass  ich  mich  begeistert; 

Solch  ein  wnnderlich  Verlangen 
Hat  sich  meines  Sinns  bemeistert. 

Aber  Blick  und  Wink  und  Lachen, 

Waren  leider  nicht  die  meinen ; 

Und  will  sich  dein  Licht  entfachen, 

Wird  es  mir  nicht  scheinen. 



XXV. 

FREILICH,  Tiere,  die  sich  heben, 
Urn  durch  Flurcn  hinzuschreiten, 

Werden  auch  uns  Frcudc  geben, 

Will  sic  unser  Blick  bcglcitcn. 

Aber,  wenn  dcin  Blick  sich  hebt, 

Ftihle  ich  mich  hingerissen; 

Und  die  dir  im  Innern  lebt, 

Dcinc  Seele  mocht  ich  ktissen. 

XXVI. 

MOECHTE  gcrn  dcin  Lacheln  fangen 
Im  Gcspinnstc  mcincr  Lieder, 

Gcrn  die  Bltite  deiner  Wangen 

Und  den  Wohllaut  deiner  Glieder. 

Gern  die  Wonne  deiner  Blickc, 

Und  den  Glanz  in  deinem  Haar, 

Gern,  vie  mich  die  Luft  erquicke, 
Die  in  deiner  Nahe  war. 

Aber  will  ich  mancher  Weise 

Mich  zu  deinem  Lob  ergehn, 

Wie  ich  deinen  Reichtum  preise, 

Muss  ich  meine  Armut  sehn. 

xxvn. 

OH,  ein  Traum  und  doch  ein  Wachen, 

Oh,  Bekanntes  und  doch  fremd, 

Oh,  ein  Weinen,  doch  ein  Lachen, 

Ueberschwall  und  doch  gehemmt. 



Soli  die  Wiinder  ich  erzahlen, 

Die  mcin  Hcrz  von  dir  erfuhr, 

1st  cs  cin  vcrgcblich  Qualen; 

Und  cs  bleibt  cin  Stammcln  nur. 

ICHT  nur  ist's  cin  Sinnc-Spicl, 
1  ̂1  Was  sich  regt,  wenn  ich  dich  schc 
Und  mir  schcint  cin  sOsscr  Ziel 

Als  die  Wollust  dcincr  Nahe. 

Winkt  aus  Augcn  doch  cin  Licht 

Wie  von  inncrlichcn  Kcrzcn; 

Und  dcin  Finger  regt  cs  nicht, 
Was  nicht  war  in  deincm  Hcrzcn. 

1  \  Und  die  Sehnsucht  will  crstarrcn ; 

Dcnn  auf  deine  Lust  zu  harrcn 

Hat  —  ich  weiss  cs  —  kcincn  Sinn. 

Nur  in  Traumcn  weht  noch  sacht 

Mir  dcin  Atcm  her,  Bclindc  — 
Dass  ich  ofters  mich  crwacht 

Fcucht  vom  Tau  dcr  Schmcrzcn  findc. 

XXX. 

1ST  dcin  Herz  von  mir  entfernt? 

Mcincs  muss  sich  nach  dir  strccken; 

Nicht  cin  Himmel  holdbcstcrnt 

Kann  mir  solchc  Sehnsucht  weeken. 

xxvm. 

XXIX. 

CH,  ermattet  sink  ich  hin; 



1st  dcin  Sinn  mir  abgewandt  ? 

Mcincn  muss  ich  zu  dir  kehren; 

Denn,  was  ich  von  dir  erkannt, 

Schcint  mcin  Wcscn  zu  verklaren. 

Ach,  so  muss  cs  immer  gchn: 

Was  uns  angcmcsscn  ware, 

Lasst  sich  nur  von  Feme  sehn, 

Dass  sich  unser  Herz  verzehre. 

XXXI. 

1ST  mein  Herz  mir  ausgerissen, 
Seit  du  meinem  Tag  erschienen? 

Alles  ist  in  mir  beflissen, 

Deine  Schonheit  zu  bedienen. 

Aber  du  bedarfct  es  nicht, 

Mein  Bedienen  und  mein  Schenken; 

Und  dein  angebetet  Licht 

Leuchtet  nur,  um  mich  zu  kranken. 

xxxn. 

W ELLEN,  die  ein  Sturm  empSrt, 
Wollen  kraftlos  sich  erheben; 

Und  so  ist  mein  Herz  bethort, 

Deiner  Nahe  nach  zu  streben. 

Sterne,  fiber  unserm  Lauf 

Aufgestellte  Himmelszeichen, 

Gehen  vohl  verklarend  auf;  — 

Doch  wer  mochte  sie  erreichen? 



xxxm. 

WAS  denn  ist's?  Mein  ganzcr  Sinn 1st  wie  ausscr  sich  gekommen, 

Und  es  flutct  alles  hin, 

Weil  du  mir  mein  Hen  genommen. 

Was  noch  eben  sicher  stand 

Und  sich  schon  und  edel  dauchte, 

Schwindet  wie  ein  leerer  Tand 

Vor  dem  Mittag  deiner  Leuchte. 

XXXIV. 

FACKELN,  die  die  Nacht  erwecken, 

Sind  so  plotzlich  nicht  entfacht, 

Als  das  seelische  Erschrecken, 

Das  dein  Bildnis  mir  gebracht. 

Ach,  ich  lebte  wie  zufrieden 

In  dem  dammernd  triiben  Meer; 

Doch  nun  ist  mein  Gltick  geschieden; 

Und  mein  Leben  scheint  mir  leer. 

XXXV. 

WAS  sind  Hande,  fest  zu  halten 
Alles  Liebe,  wie  cs  sei? 

Die  geliebtesten  Gestalten 

Fluten  unserm  Blick  vorbei. 

Und  kein  Blick  ist  so  lebendig, 

Der  nicht  gleich  erloschen  ist, 

Und.  kein  Wort  ist  so  bestandig, 

Das  man  spater  nicht  vergisst. 



XXXVI. 

J A,  auch  dies  vcrgisst  sich  wieder
, 

Was  so  trculich  ich  gemcint; 

Und  die  Thranen  meiner  Lieder 

Trocknen,  wie  die  Sonne  scheint. 

xxxvn. 

WAS  wir  hier  zur  Sprache  bringen, 
1st  von  Schmutz  und  ScWere  rein; 

Und  wenn  wir  von  Schmerzen  singen, 

Wird  cs  keine  Klage  sein. 

Liebe,  die  uns  hier  bezwungen, 

Loste  sich  aus  Dunst  und  Graus; 

Und  was  wnnderlich  erklungen  — 

Klinge  nun  harmonisch  aus. 



ZEICHNUNG 

VON 

FELIX  VALLOTTON. 
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DIE  TRIMURTI  UND  DIE  NEUN  SEELEN/  VON 

KOENIGSBRUN  -  SCHAUP. 

IE  Trimurti,  das  ist  die  heilige  Drei  der  allerhochsten 

Gotter,  wandelte  einstmals  auf  der  Erdc.  Bramah, 

Wischnu  und  Schiva  aber  waren  nicht  herabgestiegen 

in  ihrem  himmlischen  Glanze,  der  ein  Menschenauge 

hatte  blind  machen  miissen.  Sie  hatten  die  Gestalten 

von  drei  armen  Greisen  angenommen,  trugen  Lumpen 

auf  dem  Leibe  und  Bettelsack  und  Stab.  So  schritten  sie  unerkannt  mit 

vielem  Volk  der  Stadt  Indaur  zu,  allwo  der  Konig  Bahadur  von  Nad- 

chafgar  Hof  hielt. 

Je  n2her  sie  der  Stadt  kamen,  desto  schlimmer  wurde  das  Gedrange  auf 

der  Landstrasse,  denn  von  alien  Seitenpfaden  liefen  Menschen  herbei  und 

hinwiederum  kamen  dunkele  Scharen  aus  der  Stadt  heraus  ins  Freie.  Alles 

Volk  aber  sammelte  sich  schliesslich  auf  einer  grossen  Wiese  vor  dem 
Stadtthor. 

Inmittcn  der  Wiese  erhob  sich  ein  Gertist,  das  war  ganz  feuerrot  an- 

gestrichen,  und  auf  dem  Gertist  stand  ein  langer  Mann,  ganz  starr,  und 

war  so  feuerrot  wie  das  Gertist  und  hielt  ein  breites  Schwert  in  dieHdhe, 

das  so  blitzte,  wie  die  Sonne. 

•Was  fiir  ein  schSner  Mann  ist  doch  der  ScharfrichtcrU  sagte  ein  altes 
Wcib. 

»Es  thut  mir  nur  leid,«  sagte  ein  zweites  altes  Weib,  »dass  er  so  lange 

stillstehen  muss.  Ich  sehe  es  nicht  genau,  was  unter  dem  Gertist  vorgeht. 

Werden  die  Henkersknechte  bald  fertig  sein?« 

»Ich  denke,«  sagte  ein  drittes  altes  Weib,  »sie  werden  nun  wohl  bald 

dem  schrecklichen  Dunduh-Panth  die  Haut  abgezogen  und  die  Hande 

abgeschlagen  haben.« 

»Sie  mtissten  dem  schrecklichen  Dunduh-Panth  auch  die  Zunge  aus- 

reissen,  mit  der  er  so  viel  gelastcrt  hat,«  sagte  das  erste  alte  Weib. 

»Ja,«  sagte  das  zweite  alte  Weib,  »der  schreckliche  Dunduh-Panth  wird 

ns 



viel  zu  milde  gcstraft.  Hat  cr  nicht  mit  seiner  Zunge  die  hochsten  Gotter 

und  sogar  den  Konig  selbst  gelastcrt?  Und  hat  er  nicht  so  viel  vcrbrochen, 

wie  vor  ihm  kein  Mensch?« 

»Ja,  er  wird  viel  zu  milde  gestraft,*  sagte  das  dritte  alte  Weib,  »es  gab 

keinen  grosseren  Rebellen,  Rauber  und  Gotteslasterer  als  Dunduh-Panth. 

Und  tausend  Jungfrauen  hat  er  geraubt  und  geschandet.* 

Die  drei  alten  Weiber,  die  dicht  neben  den  drei  Gottern  standcn,  stimmten 

einWutgeheul  an,  und  alles  Volk  heulte  mit,  denn  nun  hoben  die  Henkcrs- 

knechte  den  blutigen  zuckenden  Korper  des  Rebellen  auf  das  Geriist  und 

banden  ihn  fiber  den  Block.  Und  nun  schwang  der  Scharfrichter  das  breitc 

Schwert  dreimal  Ober  seinem  Hauptc.  Dann  liess  er  es  niedersausen 

und  der  Kopf  des  schrecklichen  Dunduh-Panth  sprang  wie  ein  Riesen- 

apfel  in  einem  ungeheuren  Bogen  fiber  die  vicltausendkopfige  Menge 

gerade  auf  den  Gott  Bramah  zu,  der  ihn  mit  beiden  Handen  auffing. 

Bramah  nahm  hurtig  aus  dem  Munde  des  Rebellenkopfes  die  Seele  und 

steckte  die  Seele  in  seinen  Bettelsack.  Dann  warf  er  den  Kopf  den  drei 

alten  Weibern  zu,  wclche  sich  alsbald  urn  das  kostbar-grausige  Ding 

balgten. 

Bramah,  Wischnu  und  Schiva  gingen  weiter,  und  mit  ihnen  zog  das  Volk 

zur  Stadt*  Und  das  Volk  sang  jetzt  Preislieder,  es  pries  singend  dengrossen 

Konig  Bahadur,  und  pries  singend  den  ewigen  Frieden,  der  nun  fiir  Nad- 

chafgar  anbrechen  sollte,  da  der  grosse  Storenfried  Dunduh-Panth  ge- 
richtet  war. 

Auf  dem  Platze  vor  dem  K&iigsschloss  stand  die  Bildsaule  des  KSnigs 

Bahadur*  Die  BildsBule  war  noch  hoher  als  der  Palast  und  war  ganz  aus 

lauterem  Golde.  Der  goldene  Konig  hatte  grtine  Augen  von  Smaragd- 
steinen.  Zu  Ffissen  der  Bildsaule  war  die  Inschrift  zu  lesen:  »Ich  bin 

Bahadur  der  Grosse,  KSnig  von  Nadchafgar  und  Konig  der  K5nige*  Ich 
bin  der  Sonne  Bruder  und  der  Freund  der  hochsten  Getter.  Meb  Reich 

und  mein  Ruhm  werden  cwig  dauenu* 

Rings  urn  das  KSnigsbild  lief  ein  tiefer  Graben,  darinnen  es  von  Tigern 

wimmelte.  Diese  Tieger  wurden  taglich  mit  alten  oder  kranken  Sklaven 
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gcfiittert,  oder  mit  Spitzbuben  gcringcrcr  Sorte,  fiir  die  es  sich  nicht  ver- 

lohntc,  cine  feierliche  Hinrichtung  zu  veranstalten.  Doch  nicht  inuner 

brauchten  die  Tiger  von  den  Dienern  des  Palastes  geftittert  zu  werden, 

denn  es  sprangen  oft  unglticklich  Liebende  in  den  Graben,  oder  gute 

Patrioten,  die  sich  nur  zur  Ehre  des  Konigs  von  den  Tigem  auffressen 
liesscn. 

Das  GebrflU  der  Tiger  flbertonte  bald  den  Jubel  des  Volkes.  Die  fetten 

Here  sprangen  so  toll  im  Graben  durcheinander,  als  witterten  sie  einen 

neuen  Frass.  Und  siehe,  ein  alter  Mann  in  pfachtiger  Kleidung,  mit 

diamantengeschmiicktem  Turban,  trat  an  die  BrOstung  des  Grabens,  breitete 

seine  Arme  aus  gegen  das  goldene  KSnigsbild  und  rief :  vHeil  dir,  grosser 

Bahadur,  in  Ewigkeit!  Und  deine  Gnade,  die  mich  verlassen  hat,  komme 

fiber  meine  Kinder!* 

Darauf  sprang  der  alte  Mann  zu  den  Tigern  hinab  und  wurde  zerrissen 

und  samt  Turban  und  Diamanten  aufgefressen. 

»Heil  dem  KonigU  jubeltc  das  Volk,  und  Viele  weinten  vor  Rtihrung. 

Denn  der  alte  Mann  war  alien  bekannt;  er  war  der  erste  Minister  des 

Konigs  gewesen  und  vor  kurzer  Zeit  in  Ungnade  gefallen,  veil  es  ihm 

nicht  gelingen  mochte,  des  schrecklichen  Dunduh-Panths  habhaft  zu 

werden.  Nun  hatte  sich  der  getreue  alte  Mann  selber  gerichtet,  an  dem 

Tage,  da  der  Rebell  gerichtet  ward. 

•Soil  ich  mir  die  Seele  des  Ministers  holcn?*  fragte  Schiva. 

»Ich  hole  sie  nicht, «  sagte  Wischnu,  »die  Seele  ist  mir  zu  gering.  Das 

sollen  unsere  Diener  besorgen.* 

»Ja,  unsere  Diener  werden  die  Seele  holen,«  sagte  Bramah,  sich  denke, 

sie  wird  gut  sein  ftfr  den  Leib  eines  Hundes.c 

Die  drci  Getter  schrittcn  durch  das  Thor  des  Palastes.  Die  Wache  am 

Thore  hatte  die  drei  eingelassen,  veil  sie  das  Losungswort  genannt  hatten. 

Der  Palast-Hof  war  mit  Bewaffhetcn  iibcrfiillt.  Ein  ganzes  Heer  war  da 

vcrsammclt.  Es  sah  aus,  als  wolltc  man  demnachst  in  den  Krieg  zichen. 

Die  drei  Gotter  gingen  tlber  fiinf  andere  Hofe,  und  auf  jedem  dieser 

H6fc  stand  ein  kleines  Heer.  Und  die  drei  Gotter  kamcn  auf  einen 
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siebentcn  Hof,  der  war  leer  und  da  stand  das  Wohnhaus  des  Konigs 

Bahadur.  Vor  der  goldenen,  mit  Edelsteinen  ausgclegten  Pforte  dieses 

Hauses  stand  der  alteste  Sohn  des  Kdnigs  selbst  und  hielt  Wache. 

»Was  wollt  ihr?«  schrie  der  Prinz  den  drei  Gottern  entgegen  und  hob 

drohend  sein  blankes  Schwert.  *Der  euch  eingelassen  hat  ist  des  Todes, 

wie  ihr!  —  Wer  sendet  euch?* 

»Niemand,«t  sagte  Bramah,  *wir  kommen  aus  eigenem  Antrieb.  Dein 

Vater  hat  sich  unserer  Freundschaft  gertihmt  und  wir  wollen  ihn  sehen.* 

»Wer  seid  ihr?&  schrie  der  Prinz. 

*Wenn  du  uns  nicht  kennst,<&  sagte  Bramah,  *dann  wollen  wir  uns  nicht 

nennen,  denn  du  wiirdest  hinfallen  und  sterben,  nennten  wir  uns.  Aber 

du  sollst  leben  und  lebend  einen  Teil  der  Busse  thun.« 

Da  hielt  der  Prinz  die  drei  Bettler  fiir  drei  machtigc  Zaubcrer  und  er- 

zitterte  vor  Angst  und  licss  sie  ins  Haus  gehen. 

Brahma,  Wischnu  mid  Schiva  traten  in  einen  grossen  Saal,  wo  der  ge- 

lahmte,  alte  Konig  Bahadur  auf  einem  Purpurkissen  lag.  Neben  dem 

Konig  hockte  sein  getrcuer  Narr. 

«Hole  mir  was  zu  essen,*  sagte  der  Konig  mit  rochelnder  Stimme  zum 

Narren,  whole  mir  was  zu  essen,  Narr,  sonst  nnisst  du  sterben.* 

«Ach  Konig,*  sagte  der  Narr  zum  Konig,  vauch  du  musst  sterben,  wie 

ich,  ob  du  willst  oder  nicht.   Du  bist  zum  Kinderspott  geworden,  wie 

ich.  Dein  Sohn  ist  klug.  £r  lasst  uns  verhungern  und  braucht  so  unser 

Blut  nicht  zu  vergiessen,  das  den  Zorn  der  Gottcr  reizen  konnte.* 

Der  gelahmte  K5nig  tastete  nach  seinem  Schwert  und  suchte  es  aus  der 

Scheide  zu  ziehen.  aWarte,  du  Elender,*  sagte  er,  »so  will  ich  verhungern! 

Vorher  aber  sollst  du  bestraft  wcrden  fttr  Deine  fireche  Zunge!* 

Der  Narr  lachte  und  sagte:  »Ich  bin  ein  guter  Kerl  und  mochtc  dir 

gern  helfen.   Doch  es  bedarf  nicht  unserer  Miihc.  Siehe,  da  kommen 

drei  armselige  Manner,  mir  scheint,  das  ist  die  heilige  Trimurti,  und  wir 
sind  erlost.* 

*Dein  Narr  hat  recht  geschcn,*  sagte  Bramah  zum  Konig,  »kennst  du 
uns  nicht?  Und  doch  rflhmst  du  dich  unserer  Freundschaft?* 
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Die  Augen  des  Konigs  und  des  Narrcn  verglastcn  sich  und  der  Konig 

und  dcr  Narr  ficlen  urn  und  waren  tot.  Bramah  aber  bcugtc  sich  zu  den 

beiden  Totcn  herab  und  nahm  aus  den  Mundern  der  Beiden  die  Seelen 

und  steckte  die  Seelen  in  seinen  Bettelsack. 

Dcr  Prinz,  der  noch  immer  vor  dem  Thore  des  vaterlichen  Hauses  stand 

ttod  zitterte,  horte  plotzlich  eine  Stinune  innen  rufen,  die  wie  Donnerhall 

Wang:  *Der  Konig  ist  totU 

Und  auch  die  Krieger  auf  den  Hofen  und  das  Volk  in  der  Stadt  horten 

die  donnernde  Stimme,  die  den  Tod  des  grossen  Konigs  verkiindete.  Und 

*c  Leute  warfen  sich  auf  die  Erde  und  beteten  zur  heiligen  Trimurti. 

^  der  erste  Schreck  voriiber  war,  erhoben  sich  die  Leute  und  sahen 

Zander  ratios  an.  Da  traten  Bramah,  Wischnu  und  Schiva  aus  dem 

Palast.  und  das  Volk,  obgleich  es  die  Gotter  nicht  erkannte,  folgten 

ihnen,  veil  sie  so  ruhig  und  wissend  aussahen. 

Bramah,  Wischnu  und  Schiva  wandten  sich  dem  nordlichen  Stadtthor  zu 

und  allcs  Volk  ging  mit  ihnen  ins  Freie.  Und  ein  Mann  aus  dem  Volke 

sprach:  »Diese  Drei  sind  gewiss  heilige  Manner  imd  die  fiihren  uns  den 

rechtenWeg  zum  weisesten  Mann  der  Welt  auf  dem  Berge  Om.  Der 

Mann  auf  dem  Berge  Om  wird  uns  sagen  konnen,  wem  wir  von  des 

Konigs  Sohnen  als  neuen  Konig  zu  huldigen  haben  und  was  dem  Reiche 

bevorsteht  in  dieser  schweren  Zeit.a 

Auf  dem  kahlen  Berge  Om,  der  kaum  tausend  Schritt  weit  von  der  Stadt 

sich  erhob,  stand  nichts,  als  eine  kleine,  graue  Steinkapelle.  Der  heilige 

Busser,  der  unter  dem  Steindache  sass,  war  so  grau  wie  der  Stein.  Sein 

Haar  war  grau,  sein  Antlitz  und  sein  Gewand  waren  grau,  und  er  war 

so  starr  wie  der  Stein  und  so  verwittert.  Funfzig  Jahre  sass  er  da  unter 

den  vier  Saul  en ,  die  ein  kleines  Kuppeldach  trugen.  Seit  flinfzig  Jahren 

ass  er  nichts,  als  taglich  drei  Reiskorner:  ein  Reiskorn  morgens,  ein  Reis- 

korn  mittags  und  ein  Reiskorn  abends;  und  trank  nichts  als  den  Tau, 

der  auf  seinen  Bart  fiel.  Und  ehemals  war  er  ein  machtiger  Furst  ge« 

wesen,  vor  dem  der  Vater  Bahadurs  gezittert  hatte.  Er  hatte  tausend 

Frauen  besesscn,  und  zehntausend  Elefanten,  und  hunderttausend  Sklaven, 
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und  mehr  Gold,-Silber,  Perlen,  Saphire,  Rubinc  und  Smaragden,  als 
der  Vater  Bahadurs.  Und  allcr  Macht  und  alien  Reichtums  hattc  cr  vor 

fiinfzig  Jahrcn  freiwillig  cntsagt  und  war  cin  Btisser  gcwordcn  auf  dcm 

Bcrgc  Om. 

Nun  das  Volk  den  Berg  heraufkam,  Sffhcte  der  Heilige  die  Augen. 

Diese  Augen  waren  tiefschwarz  und  glanztcn  wie  schwarze  Diamanten. 
Und  alles  Volk  sah  den  Glanz  und  warf  sich  zu  Boden  vor  Ehrfurcht. 

Nur  die  drei  Gotter  blieben  stehen  und  Bramah  sagte  zu  Schiva:  »Sich, 

vie  hart  sein  Auge  glanzt.* 

Und  Wischnu  sagte:  »Dieser  Blick  gefallt  mir  nicht.* 

Und  Schiva  sagte:  »Er  ist  seiner  Wcisheit  und  Heiligkeit  nur  allzu  gc- 

wiss.* 

Der  BOsser  aber  war  wirklich  weise.  Er  sah,  was  anderc  nicht  sahen  und 

erkannte  die  heilige  Trimurti  auf  den  ersten  Blick,  kreuzte  die  Anne 
iiber  der  Brust  und  sank  vorniibcr  und  war  tot.  Die  drei  Gutter  traten 

dicht  an  ihn  heran  und  Bramah  beugte  sich  herab  zu  ihm  und  nahm  aus 

seinem  Munde  die  Seele  und  steckte  sie  in  seinen  Bettelsack,  wohinein 

er  bercits  die  Seelen  des  Rebellen  und  des  Konigs  und  des  Narren  ge- 
steckt  hatte. 

Als  sich  das  Volk  wieder  erhob,  waren  die  drei  Gotter  schon  fort.  Bald 

sahen  die  Leute,  dass  der  weiseste  Mann  der  Welt  gestorben  war,  und 

Wehklagen  erfiillte  die  Luft. 

Die  heilige  Trimurti  aber  zog  weiter  in  das  Land  hinein.  Sie  kam  an  einen 

See,  der  lag  stille  da  im  Sonnenlicht  imd  war  ganz  bedeckt  mit  blflhendcn 

Lotosblumen,  und  tiber  den  Lbtosblumen  wiegten  sich  grtinschillernde 

Schmetterlinge.  Ein  junges  Weib  sass  am  Ufer  des  Sees  und  strickte  ein 

Fischernetz.  Zu  ihren  Fiissen  spielte  ein  Kind. 

»Was  machst  du  da?*  fragte  das  Kind. 

»Ich  stricke  ein  Fischernetz,*  sagte  die  Mutter. 

»Warum?*  fragte  das  Kind. 

•Weil  der  Vater  das  Netz  braucht,  urn  damit  Fische  zu  fangen,«  sagte  die 
Mutter. 
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tllnd  wer  macht  die  Fische?*  fragte  das  Kind. 

•Gott  hat  alles  gemacht,*  sagtc  die  Mutter,  »dich  und  die  Fische.  Gott 

im  Himmel  hat  alles  gemacht.* 

tllnd  wer  hat  Gott  gemacht?*  fragte  das  Kind. 

tGott  ist  ewig,*  sagte  die  Mutter.  *Eigentlich  sind  es  drei  Gotter  und 

man  nennt  sie  die  heilige  Trimurti.  Doch  du  sollst  den  Namen  nie  axis- 

sprechen  und  nicht  weiter  fragen.  Spiele  lieber.a 

»Dort  kommt  die  heilige  Trimurti !  *  rief  das  Kind  und  deutete  auf  die 

drei  Bettler,  die  des  Weges  kamen. 

Die  Mutter  sah  auf  und  sagte:  »Das  sind  drei  arme,  fromme  Manner. 

Du  aber  sollst  den  Namen  der  drei  heiligen  Gotter  nicht  eitel  nennen, 

merke  dir  das.  Geh'  und  spiele  jetzt.« 
Und  das  Kind  lief  von  der  Mutter  weg  und  einem  Schmetterling  nach, 

der  dem  See  zuflog. 

»Laufe  nicht  zu  weit  fort,*  rief  die  Mutter,  »lauf  nicht  ansWasser!  Komm 

zuriick!* 

Aber  das  Kind  lief  schnurgerade  in  den  See  hinein,  weil  es  den  Schmetter- 

ling fangen  wollte.  Da  sprang  die  Mutter  auf  und  stiess  einen  Schrei 

aus  und  sprang  dem  Kinde  nach.  Und  Mutter  und  Kind  ertranken  im 

See.  Da  trat  Wischnu  eilig  an  den  Uferrand  und  streckte  seine  Hand 

aus.  Und  da  erhob  sich  eine  blaue  Welle  und  legte  Mutter  und  Kind  zu 

seinen  FOssen  hin.  Und  der  Gott  nahm  die  Seelen  der  Beiden  aus  ihren 

Mflndern  und  steckte  sie  in  seinen  Bettelsack. 

Und  die  heilige  Trimurti  zog  veiter.  Sie  kam  an  einen  Wald  und  horte 

eine  Nachtigall  singen,  und  ging  dem  sOssen  Gesang  nach  und  kam  auf 

eine  Waldwiese.  Mitten  auf  der  Waldwiese  stand  ein  Baum,  der  mit 

vcissen  BlOtenglocken  behangt  war,  und  auf  dem  Baume  sang  die  Nach- 

tigall. Unter  dem  Baume  stand  eine  Jungfrau  in  weissem  Gewande,  mit 

wciss  verschleiertem  Angesicht,  und  lauschte.  Und  die  Jungfrau  schlug 

den  Schleier  zuriick  und  blickte  empor  zum  Baume  und  breitete  die  Arme 

aus.  Siehe,  da  trat  ein  herrlicher  Jiingling  in  weissem  Gewande  aus  dem 

Walde  hervor,  breitete  die  Arme  aus  und  ging  auf  die  Jungfrau  zu.  Und 
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der  Jtingling  sprach:  *Hier  cndlich  findc  ich  dich,  Gclicbtc.  Oh,  ver- 

htillc  nicht  wieder  dcin  Antlitz  und  lass  mich  selig  seinU  Und  die  Jung- 

frau  liess  ihre  Armc  sinkcn  und  zitterte.  Und  der  Jiingling  umschlang 

die  Jungfrau. 

*Ich  mochte  sterben,*  sagtc  die  Jungfrau. 

»Auch  ich  mochte  sterben,«  sagte  der  Jiingling,  »so  glOcklich  bin 

ich!*  Da  lachelte  Schiva,  der  Gott,  und  er  dachte  an  die  Seelen,  die 

Bramah  und  Wischnu  bereits  in  ihren  Bcttelsacken  trugen.  Und  er 

dachte,  dass  die  Seelen  des  Liebespaares  in  seinem  Sacke  Platz  finden 
konnten. 

Bei  den  fliichtigen  Vernichtungsgedanken  des  Gottes  ballte  sich  ein 

schwarzes  Wolkennest  iiber  dem  Baum  zusammen,  und  plotzlich  barst 

das  Nest  mit  einem  grasslichen  Krach  und  eine  goldene  Himmelsschlange 

sauste  herab,  zerriss  den  Baum  und  warf  sich  auf  das  Liebespaar,  und 

ihren  Bissen  erlagen  im  Augenblick  der  Jiingling  und  die  Jungfrau.  Nun 

trat  Schiva  heran  und  nahm  die  Seelen  der  Beidcn  zu  sich  in  seinen  Bettel- 

sack.  Und  er  wandte  sich,  urn  Bramah  und  Wischnu  nachzugehen.  Da 

bemerkte  er  neben  den  beiden  Leichen  cinVogelein,  das  lag  mit  oflfcnen 

Flugeln  im  Grase  und  riihrte  sich  nicht.  Und  Schiva  nahm  auch  die  Seele 

der  Nachtigall  zu  sich  und  steckte  sie  in  seinen  Bettelsack. 

Bramah,  Wischnu  und  Schiva  gingen  weiter,  durch  den  Wald  und  zum 

Walde  hinaus  und  einen  Hiigel  hinan.  Es  brach  der  Abend  herein.  Schon 

leuchteten  die  Sterne  auf  und  nordwarts,  vie  weisseWolken,  schimmerten 

die  drei  hochsten  Haupter  des  Himalaya. 

»Wir  mlissen  imsere  Seelen  los  werden,*  sagte  Bramah,  »ehc  wir  nach 

Hause  fahren.« 

»Dann  mtissen  wir  wieder  hinunter  in  die  nachste  Stadt,a  sagte  Wischnu. 

Schiva  aber  sagte:  »Ich  bin  satt  der  Erde.  So  einer  meine  Seelen  will, 
dem  schenke  ich  sie.* 

Kaum  hatte  Schiva  also  geredet,  da  gellte  ein  Schrei. 

»Das  ist  kein  Schrei  der  TodesnoU,  sagte  Bramah,  »der  Schrei  kQndigt 
neues  Leben  an.« 
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Dcr  Schrei  kam  aus  cincr  Hiitte,  die  zur  Scitc  des  Weges  halb  vcrdeckt 

von  einem  Buschc  lag. 

Die  drei  Gotter  tratcn  in  die  Hiitte.  Sie  fanden  ein  junges  Weib  vor 

dcmHerde  liegen,  das  schric  in  einem  fort  und  rang  in  den  Wehen.  Es 

war  die  Frau  eines  Hirten,  der  zur  Stadt  gcgangen  war,  urn  die  Weh- 
mutter  zu  holen. 

Und  die  drei  erhabenen  Gotter  erbarmten  sich  der  Frau  und  waren  ihr 

hilfreich.  Die  Frau  hatte  allc  ihre  Besinnung  verloren,  so  schwer  war 

die  Geburt,  und  sie  lag  noch  besinnungslos,  als  Bramah  das  Kind  in  die 

varme  Asche  des  Herdes  bettcte,  aus  der  er  vorher  jeden  Funken  aus- 

geblasen  hatte  mit  einem  Hauch  seines  Mundes. 

Das  Kind  war  mannlichen  Geschlechts.   Es  regte  sich  nicht. 

Bramah  sagte:  »Wie  nachlassig  sinddochunsereDiener!  Dieses  Menschen- 

kind  hat  keine  Seeje  bekommen,  und  gut  ist  es,  dass  wir  da  sind.a 

Da  trat  Schiva  schnell  heran,  griff  in  seinen  Bettelsack  und  danach  steckte 

cr  alle  drei  Seelen,  die  er  in  dem  Sack  hatte,  dem  Kinde  in  den  Mund: 

die  Jtinglingsseele,  die  Seele  der  Jungfrau  und  die  Nachtigallenseele. 

•Was  thust  du?«  fragte  Bramah. 

»Ich  habe  dem  Kinde  drei  Seelen  gegeben,*  sagte  Schiva.  »Es  giebt 

Menschen,  denen  unsere  Diener  zwei  Seelen  gegeben  haben,  warum  soil 

ich  nicht  einem  Menschen  drei  Seelen  geben?« 

Da  trat  Wischnu  schnell  an  das  Kind  heran  und  sagte :  » Warum  soli  der 

Knabe  nicht  ftinf  Seelen  haben?  Ich  schenke  ihm  noch  zwei  Seelen.« 

•Wohlan  denn,*  sagte  Bramah,  »so  schenke  ich  dem  Knaben  noch  vier 

Seelen.  Neun  Seelen  soil  er  haben,  denn  drei  Gotter  haben  sich  urn 

seine  Geburt  gemfiht.* 

Und  die  drei  Gotter  lachten.  Da  wurde  es  sonnenhell  in  der  Hlitte.  Und 

die  Drei  wurden  eins. 

Und  die  gekronte  Lichtgestalt  der  heiligen  Trimurti  beriihrte  das  Haupt 

des  Knaben  nnd  ein  Donnerschlag  ging  durch  die  Welt.  Und  die  heilige 

Trimurti  hub  an  zu  singen. 
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Spiele,  wic  cin  Kind,  und  firage, 

Sei  cin  Kinderspott,  cin  Narr, 

Und  die  tiefetc  Wcishcit  sage, 

Alles  sei  dir  oflfcnbar! 

Hab'  ein  Herz  voll  lautrer  Gflte, 
MUtterlichen  Opfermut, 

Sei  ein  Herr  des  Schreckens,  wflte, 

Watc  durch  ein  Meer  von  Blut! 

Komm  mit  Sturm  und  Donnerschlagen. 

Wirblc  auf  die  schlimmsten  Tricbe, 

Sei  der  Lenz  ein  Bltiten-Regen, 

Und  der  reichste  Quell  der  Liebe ! 

Sei  unselig,  vie  noch  Keiner, 
Und  der  Glticklichstc  von  Allen! 

Sei  ein  Stinder,  sei  ein  Reiner 

Und  der  Menschheit  Wohlgcfallcn! 

Also  wechsclvollen  Ganges, 

Selber  Nacht  und  Sonnenschein, 

Ziehe  durch  die  Welt  des  Sanges 

Einc  Welt  fiir  dich  allein- 

Die  Mutter  crvachte.   Sie  hatte  getraumt,  dass  ihre  Htitte  in  Feuer  gc- 
standen.  Und  sie  fand  den  schonen,  wimmernden  Knaben  in  der  warmcn 

Asche  des  Herdes  gebettet,  und  sie  legte  den  Knaben  an  ihre  Brust. 

Und  der  £nabc  mit  den  ncun  Seelen  wuchs  und  gedieh,  und  ist  ein 

Dichter  gevorden  im  Lande  Indien. 
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ICH  will  deine  Augcn  fiihren  in  langsamcr  Pilgerschaft 

In  dieses  weitc  Schmcrzenland,  wo  —  ach!  seit  wann! 

Seit  welchen  alten  Tagen  mein  Herz  die  Winterruhe  halt. 

Das  ist  mein  Land  der  Unermesslichkeit, 

Wo  nichts  wachst,  als  das  Nichts, 

Geschlagen  von  Regen  und  grossem  Wind. 

Das  ist  mein  Land,  gleich  eincm  grossen  Leichentuch. 

Meine  Fltisse  gehn  in  grossen  Bogen, 

Mit  gelbem  Wasscr,  durch  die  weiten  Aeckcr, 

Im  ebenen  und  sanft  geneigten  Land. 

Das  ist  mein  Land,  ohn'  eine  Falte,  auch  nur  cine, 
Mein  Land,  gleich  einem  grossen  Leichentuch. 

Selten  am  Rande  triigerischer  Stimpfe 

Ein  paar  arme  Rciher,  in  ihren  Schcerenschnabcln 
Im  sinkenden  Abend  Wtlrmcr  und  Frosche  zerrend. 

Und  manchmal  feme  Krahenschwarmc 

Aus  den  vier  Enden  der  weiten  Ebenen 

Hassgedanken  krachzend. 

Das  ist  mein  Land  der  Unermesslichkeit, 

Darin  mein  Herz,  alt,  dlister,  qualenreich, 

Verdirbt,  gleich  einem  Sumpfe,  schlafend. 

Meine  Dorfer  im  Licht  —  seit  wann?  — 

Und  meine  Glocken,  scheidenden  Schiflfcn  nachtSnend, 

Und  meine  Segel  und  frohen  Maste, 

Sie  sind  tief  unten  —  ach!  seit  wann?  — 

In  schwerem  Dunkel,  vcrsunken  in  Sumpfgrtinden. 
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Meinc  Dorfer  dcr  Kindhcit  und  dcs  Muts, 

Mcinc  Dorfcr  dcr  Frcude  und  dcr  Tiirmc  dcs  Muts, 

Sic  sind  vcrdunkclt  —  scit  welchen  Abcndcn!  — 

Von  schwarzen  Himmcln  und  Herbststtirmen. 

Das  ist  mcin  Land  dcr  Unermesslichkeit, 

Wo  nichts  wachst,  als  das  Nichts, 

Gcschlagcn  von  Rcgcn  und  grosscm  Wind. 

Die  ewigc  Einffcrmigkeit  dcr  Tage 

Schlagt  in  mir  nieder  den  lctztcn  Willcn 

Zum  Lcbcn  oder  zu  dem  Tod. 

Nicht  mal  mchr  schrcicn  —  still  ftir  immcr  kaucrn 

Wic  cin  im  Schlamm  vcrsunknes  Schiffsbugbild. 

Nicht  einmal  mchr  dcs  Unglficks  stolzcn  Schmerz 

Zu  fthlen,  —  nichts,  als  mit  boscr  Hand 

Ausstrcckcn  cincn  Tag  voll  Tod  im  Hcrzcn 

Zu  einem  Morgcn,  das  auch  dflstcr  sein  wird 

Wies  Gestern,  —  und  das  immcr  finster,  wic  das  Hcute, 

Ausstrcckcn  wird  finster  und  cwig  schwermiitig 

Das  Morgcn  zu  der  n'achsten  Morgcnrotc. 

Das  ist  mcin  Land  dcr  Uncrmcsslichkcit, 

Wo  nichts  wachst,  als  das  Nichts, 

Gcschlagcn  von  Regcn  und  grosscm  Wind, 
Urn  das  sich  die  eiserne  Schwcrmut  dreht 

Und  der  Wintcrnachtc  mechanischcr  Stundcngang, 

Und  die  gahnenden  Sterne  und  die  schwarzen  Himmel, 

Trauernd  urn  so  viel  Abende, 

Scit  einem  Haufcn  Jahrc  lastender  EintSnigkeit 

Und  werdc  ich  immcr  begraben  sein 

In  diesen  Haiden  voll  uncndlichcr  Vcrgesscnhcit? 



Als  der,  fiir  den  die  Hassgcdanken  schwarmen 

Aus  alien  Enden  der  weiten  Ebenen, 

Mit  ihrcm,  ach!  seit  wann  schon!  evig  gleichen  Schrei! 

Er,  dessen  magre  Reiher  auf  der  Dline  nachts 

Vcrschlingen  in  den  Mondscheinmitternachten 

Endlos  —  die  Wlirmer  und  die  Ungcheuer  oder  Schvermutl 

Und  jetzt  —  jetzt  kennen  Deine  Augen  die  flachen  Wcitcn, 

Wo  mcin  so  dfistres  Herz,  ach!  und  seit  wann  — 

Seit  velchen  alten  Tagen  Winterruhe  halt 

£Aus  »Les  apparus  dans  mes  chemins*.  Brtissel  185*1.5 
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LEONARDO  DA  VINCI/  AUS  DEM  ENGLISCHEN 

DES  WALTER  PATER  VON  FRANZ  BLEL 

Homo  minister  ct  intcrpres  naturae. 

IE  erstc  Ausgabe  von  Vasaris  Leben  des  Leonardo, 

unterscheidet  sich  ctwas  von  der,  welche  wir  heute 

lesen.  Dort  war  derMaler,  der  fur  diefolgenden  Jahr- 

hunderte  den  Christus-Typus  fixiert  hat,  uns  als  ein  ein- 

dringlicher  Denker  dargestellt,  der  sich  wenig  aus  den 

Glaubensbekenntnissen  derMitwelt  macht  und  Philo- 

sophic fiber  Christentum  stellt.  Doch  Aussprfiche  von  ihm,  die  bestimmt 

genug  waren,  einen  solchenEindruck  zu  rechtfertigen,  sind  nicht  berichtet, 

und  sie  w3ren  schwer  zu  vercinen  gewesen  mit  cinem  Genie,  das  charak- 

teristisch  ist  durch  seine  Tendenz,  sich  in  eine  raffinierte  und  graziose  Mystik 

zu  verlieren.  Der  Verdacht  war  nichts  weiter  als  ein  Ausdruck  der  zeitge- 

heiligten  Mode,  nach  welcher  die  Welt  ihr  Urteil  fiber  einen  Menschen 

fasst,  der  Gedanken  fur  sich  allein  hat  und  eine  hohe  Gleichgultig- 

keit  und  vornehme  Missachtung  der  gewohnlichen  Form  der  Dinge  zeigt; 

das  Portrat  Leonardos  in  der  zweiten  Ausgabe  wurde,  ich  mochte  sagen, 

blasser  und  konventioneller.  Sei  dies  wie  es  will,  immer  bleibt  eine 

gewisse  Mystik  in  seinem  Werke,  etwas  Ratselhaftes,  das  fiber  das  Mass 

des  bei  den  Wcrken  des  Genies  gewohnten  hinausgeht,  womit  da  Vinci 

fasciniert,  vielleicht  auch  leicht  zurfickstosst.  Sein  Leben  ist  eine  Reihe 

plotzlicher  Ausbrfiche,  in  deren  Intervallen  er  nichts  thut  oder  weitab 

vonscinem  Hauptwerke  gcschaftig  ist.  Durch  ein  merkwfirdiges  Geschick 

verschwanden  die  Werke,  an  denen  sein  mehr  popularer  Ruhm  haftet, 

friih  von  der  Welt  —  wie  der  Kampf  urn  die  Standarte;  oder  sie  sind 

wic  das  Abcndmahl  mit  dem  Werke  schwacherer  Hande  vcrmengt.  Der 

Typus  seiner  Schonheit  ist  so  exotisch,  dass  er  die  Meisten  mehr  fasciniert 

als  entzfickt,  und  er  scheint  mehr  als  der  eines  jeden  andern  Kfinstlers 

Ideen  und  Ansichten  einer  inneren  Welt  zu  reflektieren.  So  erschien 

Leonardo  auch  den  Zeitgenossen  als  im  Besitze  profaner  und  verborgner 

n 
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Weisheit,  so  dcm  Michelct  und  andcrcn  als  eincr ,  dcr  modcrnc  Idccn 

vorwegnahm.  Er  trcibt  cin  Spiel  mit  scincm  Genie  und  hauft  sein 

ganzes  Meisterwerk  in  die  wenigen  wirren  Jahre  seines  spatcren  Lebens; 

und  doch  wieder  ist  er  so  besessen  von  scinem  Genius,  dass  er  unbewegt 

durch  das  traurige  Geschick  seiner  Freunde  und  seines  Vatcrlandes  geht, 

wie  einer,  der  auf  gcheimer  Mission  vom  Zufall  hicr  durchgefiihrt  wird. 

Seine  ,Legendec  ist,  mit  den  bckannten  Anekdoten,  eine  der  glanzcndsten 
Vasaris.  Spatere  Schriftstellcr  schrieben  diesen  mcist  ab,  bis  die  Kritik 

des  Carlo  Amoretti  —  1804  —  kaum  eines  der  angegebenen  Daten  be- 

stehen,  keine  der  Anekdoten  unverandcrt  liess.  Die  vcrschiedenen  Fragen 

sind  seither,  eine  nach  der  anderen,  Gegenstandc  spccieller  Untcr- 

suchungen  geworden,  und  das  bloss  antiquarische  Studium  findct  wenig 

mehr  zu  thun.  Anderen  bleibt  noch  die  Besorgung  ciner  neuen  Ausgabe 

der  1 3  Bticher  seiner  Manuskripte  und  die  technisch-kritische  Trennung 

was  seines  bekannten  Werkes  wirklich  von  ihm,  was  halb  und  was  vollig 

das  Werk  seiner  Schiiler  ist,  Doch  der  Liebhaber  merkwiirdiger  Seelen 

mag  wohl  ftir  sich  den  Eindruck  analysiercn,  den  dieses  Werk  ihm  macht, 

und  mag  versuchen,  dadurch  eine  Definition  der  Hauptelemente  des 

Leonardo  zu  erreichen.  Die  Legende,  wie  sic  von  ihren  Kritikern  ver- 
bessert  und  crweitert  wurde,  kann  hie  und  da  den  Resultaten  dieser 

Analyse  nOtzlich  sein. 

Sein  Leben  teilt  sich  in  drei  Perioden:  30  Jahre  verbrachte  er  in  Elorenz, 

nahe  20  in  Mailand,  ip  unterwegs,  bis  er  sich  zur  Ruhe  hinlasst  auf 
dem  Chateau  de  Clou  unter  Franz  des  Ersten  Gonnerschaft.  Die  Unehre 

der  Illcgitimitat  triflft  seine  GeWt.  Piero  Antonio,  sein  Vater,  war  aus 

einem  Florentiner  Edclgeschlccht,  den  Vinci  aus  dem  Val  d'Arno,  und 
Leonardo,  sorgfaltig  mit  den  legitimen  Sprosslingen  erzogen,  war  das 

Liebeskind  seiner  Jugend,  mit  jener  kOhnen  und  machtigen  Natur,  die 

solchcn  Kindcrn  oft  eigen.  Der  Knabe,  der  alle  mit  seiner  Schonheit  be- 

rCickt,  improvisiert  Musik  und  Lieder,  kauft  gefangene  Vogel,  um  ihnen 

die  Freiheit  zu  schenkenundpromeniert  in  den  Strassen  Florenz,  ein  Lieb- 

haber kostbarer  merkwHrdiger  Kleidcr  und  lebhafter  Pferde. 
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Im  firiihesten  Alter  bcgann  er  zu  zcichncn  und  Reliefs  zu  modellieren, 

wclche  nach  Vasari  lachelnde  Frauengesichter  darstellen.  Sein  Vater  gab 

das  Kind  in  die  Werkstattc  des  Andrea  del  Verocchio,  der  damals  der 

beriihmteste  unter  den  Florentinern  war,  Wundervolle  Dingc  gab  es 

da  —  Reliquienschreine,  Urnen,  Bildwerke  in  Silber  ftir  die  papstliche 

Kapclle,  Kuriositaten  aus  dem  Mittelalter  in  der  fremdartigen  Gesell- 

schaft  antikcr  Fragmente,  die  man  damals  noch  nicht  lange  zu  graben 

begonnen.  Einen  andern  Schiiler  durfte  Leonardo  da  gesehen  haben, 

einen  Jtingling,  durch  dessen  Seele  das  heitere  Licht  und  die  luftigen 

Ulusionen  italienischer  Sonnenuntergange  geschienen  haben  —  spater 

wurde  cr  als  Perugino  berlihmt.  Verocchio  war  ein  Kiinstler  des  primi- 

tiven  Florentiner  Typus,  Bildhauer,  Maler,  Goldschmied  zugleich.  Nicht 

Bilder  allein,  audi  Gerate  Rir  profanen  und  heiligen  Gebrauch,  Trink- 

geftsse  und  Truhcn  und  Musikinstrumente  zeichnete  er,  machte  sie  schon 

anzusehen  und  erfOllte  des  Lebens  gewohnte  Wege  mit  den  Reflcxen 

ciner  fernen  Helle.  Und  Jahrc  der  Geduld  haben  seine  Hand  so  fcin  ge- 

macht,  dass  ihre  Werke  in  fernstcn  Orten  gesucht  sind. 

Ein  Zufall  brachtc  Verocchio  von  den  Briidern  Vallombrosa  den  Auftrag, 

die  Taufe  Christi  zu  malen,  und  Leonardo  erhielt  die  Erlaubnis,  einen 

Engcl  in  der  linken  Ecke  fertig  zu  machen.  Dies  war  ciner  jener 

Momente,  in  wclchen  der  Fortschritt  einer  grossen  Sache  —  hier  der 

itaUenischen  Kunst  —  hart  das  Gllick  eines  Menschen  bedrangt,  durch 

dessen  Entmutigung  und  Ernicdrigung  die  Menschheit  in  gl(icklicheren 

Individuen  urn  einen  Schritt  dem  endlichen  Erfolge  naher  kommt.  Denn 

unter  der  breitern  Oberflache  eines  nichts  mehr  als  gutbezahlten  Hand- 
werkers,  der  Brochen  fiir  die  Ornate  von  Santa  Maria  Novella  ciseliert 

oder  Eisengitter  ftir  die  Mediceergrabcr  hammert,  lag  in  Verocchio  der 

Ehrgeiz,  der  italienischen  Kunst  cine  hohere,  grossere  Art  zu  geben  durch 

ein  breiteres  Wissen  und  eine  tiefere  Einsicht  in  die  Dinge,  ein  Vorhaben 

nicht  unahnlich  dem  noch  unbewussten  des  Leonardo.  Und  oft  wenn  er 

eine  Falte,  oder  einen  erhobenen  Arm  oder  das  fliegende  Haar  modellicrte, 

kam  ihm  etwas  von  der  reiferen  Manier  und  reicheren  Menschlichkeit 
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einer  spateren  Zeit.  Aber  in  dieser  >Taufec  hattc  dcr  Schiller  den  Meistcr 
iibertroffen;  und  Verocchio  wandte  sich  besttirzt  ab,  und  als  ob  ihm  scin 

ganzes  Werk  von  nun  ab  ein  Schmerz  sein  wiirde,  nachdem  cr  den 

leuchtenden  von  Leonardos  Hand  belebtcn  Engel  geschaut, 

Man  kann  diesen  Engel  in  Florenz  noch  sehen  —  ein  StOck  Sonnenlicht 

in  dem  kalten  mtihsamen  Bildwerk.  Die  Legende  aber  hat  nur  eincn 

Gefuhlswert,  denn  die  Kunst  des  Malens  war  zu  alten  Zeiten  die,  dcr 

Verocchio  die  geringcre  Wichtigkeit  gab.  Und  wic  er  in  einem  gewissen 

Sinn  Leonardos  Manier  voraushat,  so  erinnert  Leonardo  auch  seinerseits 

bis  zulctzt  an  die  Manier  Verocchios ;  so  in  seiner  Vorliebe  fur  schones 

Spielzeug,  wie  die  Wasserkaraffe  aus  dem  Spiegel  oder  die  kostliche 

Stickerei  um  die  gcfalteten  Hande,  in  dcr  Beschcidenheit  und  Eitelkeit 

—  so  in  dem  Suchen  nach  Reliefs,  wie  die  Kameen,  die  auf  dem  Bilde 

der  Jungfrau  mit  der  Waage  an  dem  GOrtel  des  h.  Michael  hangen,  — 

so  in  seiner  Freude  an  glanzendcn  reflektierenden  Steinen,  wic  die  Schalc 

der  h.  Anna,  —  so  in  einer  hieratischen  Accuratesse  und  Grazie,  die  an 

ein  wohlgchaltenes  und  aufgeraumtes  Sanktuarium  erinnert,  Inmitten 

aller  Feinheit  und  Komplikation  seines  lombardischen  Stiles  verliessen 

ihn  diese  Charaktare  nie.  Viel  davon  muss  in  dem  heutc  vcrlornen  Para- 

diso  gewesen  sein,  einem  Karton,  den  cr  ftir  die  flandrischen  Weber 

zeichnete.  Er  muss  die  Vollendung  des  alten  Florentiner  Stiles  der  Minia- 

turen  gezeigt  haben,  wo  die  Geduld  jedes  Blatt  auf  den  Baum,  jede 

Blume  ins  Gras  stellte,  in  dem  der  erste  Mann  und  das  erste  Weib 

standen. 

Und  weil  es  die  Vollendung  dieses  Stiles  war,  reiftc  dieses  Paradies  in 

Leonardo  einen  Keim  der  Unzufriedenheit,  der  irgendwo  an  geheimen 

Orten  seiner  Natur  lag.  Denn  der  Weg  zur  Vollendung  ftihrt  durch  eine 

Reihe  von  Ueberwdndungen,  und  dieses  Bild  —  alles  was  er  bisher  in 

Florenz  gemalt  hat  —  war  nichts  mehr  und  nichts  weiter  als  der  alte 

Stil.  Wenn  seine  Kunst  in  der  Welt  etwas  bedeuten  wollte,  mussten 

tiefere  Erkenntnisse  von  Natur  und  Menschentum  sie  schwerer  machen. 

Natur  war  „die  treue  Meisterin  hoherer  Intelligenzen".  So  begab  er  sich 
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in  das  Studium  dcr  Natur.  Und  cr  folgtc  da  den  alteren  Gclchrtcn;  cr 

brOtetc  iibcr  den  verborgnen  Eigenschaften  der  Pflanzen  und  Krystalle, 

den  Linien,  die  die  Sterne  am  Firmamente  Ziehen,  uber  den  Beziehungen, 

die  zwischen  den  verschiedenen  Arten  der  Lebewesen  cxistieren  und  die 

sich  dem  offenen  Auge  eines  durchsandereerklaren;  und  fiirjahreschien 

er  denen,  die  urn  ihn  waren  als  einer,  der  einer  Stimme  lauscht,  die  nur 

fur  ihn  allein  spricht. 

Hicr  lernte  er  die  Kunst  des  in  die  Tiefe  gehens,  die  subtilsten  Quellen 

des  Ausdruckes  bis  zu  ihrem  Verschwinden  zu  verfolgen,  —  und  die 

Macht  eines  inneren  Daseins  der  Dinge  offenbarte  sich  ihm  da.  Nicht 

auf  einmaJ  und  vollig  verliess  er  seine  Kunst;  nur  war  er  nicht  mehr 

langer  der  naive  und  objektive  Maler,  durch  deren  Seele  wie  durch  ein 
klares  Glas  die  lichten  Bilder  Florentiner  Lebens  ziehen  und  auf  ihrem 

Wege  auf  die  wcisse  Wand  bloss  ein  bischen  reifer  und  nachdenklicher 

werden.  Viele  Zeit  brachte  cr  hin  mit  merkwtirdigen  Zeichenversuchen, 

vie  sich  selbst  vergessend  im  Ausspinnen  verworrener  Einfalle  von  Linien 

und  Farben.  Er  war  besessen  von  einer  Liebe  zum  Unmoglichen :  Berge 

durchboren,  den  Lauf  der  Strome  andern,  grosse  Bauwerke,  wie  die  Kirche 

San  Giovanni,  in  die  Luft  heben  wollte  er  —  Dinge,  die  auszuftihren  die 

natdrliche  Magie  den  Schllissel  zu  haben  vorgab.  Spatere  Schriftsteller 

sehen  in  diesen  Bemiihiuigen  eine  Antizipation  moderner  Mechanik  —  fur 
ihn  waren  es  mehr  Traume,  wie  sie  ein  mtides  und  Uberarbeitetes  Gehirn 

erzeugt.  Zwei  Dinge  waren  ganz  besonders  in  ihm  gefestet,  als  Reflexe 

von  Eindriickcn,  die  er  in  seiner  Jugend  uber  das  Mass  stark  empfangen 

hatte :  das  Lacheln  der  Frauen  und  die  Bewegung  grosser  Gewasser. 

Bei  solchen  Studien  bildete  sich  im  Geiste  dieses  graziosen  Jtinglings  aus 

den  beiden  Extremen  der  Schonheit  und  des  Schreckens  eine  Art  Fusion, 

wie  ein  sichtbares  und  berOhrbares  Bild,  das  ihn  sein  ganzes  Leben  nicht 

mehr  verliess,  und  wenn  cr  ctwas  von  diesem  Bilde  in  fremden  Augcn 

oder  im  Wuchs  des  Haares  erblickte,  dann  verfolgte  er  solche  Menschen 

durch  die  Strassen  von  Florcnz  bis  die  Sonne  unterging.  Viele  solche 

Skizzen  sind  erhalten :  Einige  davon  sind  von  dieser  merkwiirdigen  Schon- 
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hcit,  dicscr  fernen  SchSnheit,  die  nur  von  jenen  vcrstandcn  vird,  die  sie 

mit  Liebe  gesucht  habcn,  von  jenen,  die  von  festgesetzten  Typen  der 

Sch5nheit  ausgehend  sich  selbst  an  ihnen  verfeinert  haben,  vie  diese 

Typen  selbst  die  gemeincn  Formen  der  Welt  verschtfnen.  Aber  nicht 

trennbar  vermengt  mit  dieser  Schonheit  ist  auch  ein  Element  der  Ironie; 

so  dass  er,  in  Mitleid  oder  Zorn,  selbst  Dante  karrikierk  Legionen 

von  Grotesken  entstehen  unter  seinen  Handen;  und  hat  denn  nicht  die 

Natur  selbst  ihre  Grotesken  —  die  barok  geborstcnen  Felsen,  das  ver- 

zerrende  Licht  des  Abends  auf  einsamen  Wegen,  die  unverhtillte  Struktur 

des  Menschen  im  Embiy  oder  im  Skelett? 

Alle  diese  schwarmcnden  Phantasien  sind  in  der  Medusa  der  Uffizien 

vereinigt.  Vasaris  Geschichte  eincr  frfiheren  auf  ein  holzernes  Schild  ge- 

malten  Meduse  ist  vielleicht  Erfindung;  und  doch  hatte  sie  richtig  erzahlt 

mchr  Wahrscheinlichkeit  als  irgend  sonst  etwas  der  ganzen  Legende. 

Denn  es  handelt  sich  hier  nicht  urn  das  ernste  Werk  eines  Mannes  sondern 

urn  das  Experiment  eines  Kindes.  Diese  Lazerten  und  Gluhwiirmer  und 

das  andere  kleine  fremdartige  Getier,  das  in  einem  italienischen  Wein- 

garten  haust,  rufen  das  Bild  eincr  Kindheit  in  einem  toskanischen  Dorfe, 

—  halb  Schloss,  halb  Bauernhof  —  wach,  und  ist  es  so  treu  der  Natur  als 

der  berichtete  Schrccken  des  Vaters,  dem  sein  Knabe  diese  Meduse  als 

Ueberraschungbereitete.  Es  war  nicht  zu  launigem  Spiel,  dass  er  diese  andere 

Medusa  malte,  das  einzige  grossere  Werk,  das  er  hinter  sich  in  Florenz 

liess.  Der  Gcgenstand  ist  oft  und  verschieden  bchandelt  worden;  Leonardo 

allein  traf  ihn;  er  allein  gab  ihn  als  das  Haupt  eines  Kadavers,  machtig 
durch  alle  Schrecken  des  Todes.  Was  man  die  Fascination  der  Faulnis 

nennen  konntc,  dringt  aus  jeder  Linie  der  Schonheit  dieses  Antlitzes. 

Ueber  die  delikate  Wange  fliegt  die  unbemerkte  Fledermaus.  Die 

Schlangen  scheinen  sich  gegenseitig  zu  wlirgen  im  erschreckten  Kampf, 

der  Medusenstirn  zu  entflichen.  Die  Ziige  des  Antlitzes,  das  der  gewalt- 

same  Tod  charakteristisch  verfarbt  hat,  sind  voll  Schwere  und  Majestat, 

wenn  man  das  Bild  in  gleicher  Hohe  gegentiber  betrachtet;  aber  sieht 

man  es  in  der  Hohe  von  unten,  da  gleitet,  fallt,  sttirzt  dieser  Kopf  nicder 
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auf  uns,  Scheitel  zuvordcrst,  wie  ein  grosser  stiller  Stein,  an  dem  sich 

die  Woge  der  Schlangen  bricht.  Doch  das  ist  fur  die  Verse  Shelleys. 

Die  Wissenschaft  dieses  Zeitalters  war  alle  Divination,  Hellsehen ;  nicht 

unterworfen  unsern  exakten  modernen  Formeln  des  Forschens,  suchte  sie 

in  einer  plotzlichen  Eingebung  tausend  Erfahrungen  zu  konzentrieren. 

Modernc  Kritiker,  die  nur  an  demwohlgeordneten  Traite  de  la  Peinture 

dachten,  den  100  Jahre  spater  der  Franzose  Raffaelle  de  Fresnc  aus  Leo- 

nardos konfuscn  nach  seiner  Gewohnheit  von  rechts  nach  links  ge- 

schriebenen  Manuskripte  kompilierte,  wollen  eine  tiberlegte  Planmassig- 

keit  in  seinen  Untersuchungen  gefunden  haben.  Aber  solche  Arbeits- 

und  Denkweise  stand  wenig  in  Einklang  mit  der  eratischen  Art  von 

Leonardos  Wesen.   Und  wenn  wir  uns  ibn  als  den  simplen  Logiker 

denken,  der  Zeichnung  der  Anatomie  unterordnet  und  Komposition  mathe- 

matischen  Gesetzen,  so  werden  wir  kaum  von  ihm  den  Eindruck  er- 

halten,  den  seine  Umgebung  von  ihm  hatte.  Ueber  seine  Tiegel  gebeugt, 

mit  Farben  experimentierend,  in  einer  merkwiirdigen  Variation  des 

AJchymistentraumes  versuchend,  nicht  das  Elixier  unverganglichen  Lebens 

iu  finden,  sondernllnsterblichkeit  densublilstenunddelikatestenEflFekten 

der  Malerei  zu  geben,  schien  er  seinen  Zeitgenosseh  wic  ein  Zauberer 

oder  Magier  im  Besitze  verborgner  Wissenschaft  und  ratselhafter  Kennt- 
nisse,  der  in  einer  Welt  lebt,  zu  der  nur  er  den  Schlussel  besitzt.  Was 

seine  Philosophic  gewesen  zu  seinscheint,  war  wohl  denen  des  Paracelsus 

und  Cardan  am  nachsten;  und  viel  vom  Geiste  der  alteren  Alchymie 

liegt  noch  darin,  mit  seinem  Vertrauen  auf  rasche  Schlusse  und  seltene 

Seitenpfade  zur  Erkenntnis.  filr  ihn  war  Philosophic  etwas,  das  fremd- 

artigc  Schnelligkeit  und  doppcltes  Gcsicht  giebt,  fahig  macht,  den  Ur- 

sprung  der  Quellen  in  der  Erde  oder  die  Elemcntc  des  menschlichen  Aus- 

drucks  aufzudecken,  —  Occultes  in  gcwohnlichen  und  aussergewohn- 

lichen  Dingcn  zu  sehen,  im  Schilf  des  Flussufers  oder  im  Stern,  der  nur 

einmal  im  Jahrhundcrt  uns  zu  nahe  kommt  Wic  weit  dadurch  das  klarc 

Vorhaben  vcrdunkelt,  die  feinc  Hand  des  KOnstlcrs  unsicher  wurde  — 

dies  sehen  wir  nur  undeutlich;  das  Mystische,  das  (iber  Leonardos  ganzem 
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Lcbcn  liegt  —  hicr  licgt  es  am  dichtcstcn.  Abcr  dieses  ist  sicher,  dass  er 
zu  einer  Zeit  seines  Lebens  fast  aufhorte,  Kiinstler  zu  sein. 

Das  Jahr  1483  —  das  Jahr  von  Raphaels  Geburt  und  das  3  1.  des  Leo- 

nardo —  ist  als  das  Datum  fiir  seinen  Mailander  Besuch  bekannt,  durch 

einen  Brief,  in  wclchem  er  sich  selbst  dem  Ludovico  Sforza  empfichlt 

und  ihm  gcgen  Bezahlung  unbekannte  Geheimnisse  der  Kriegskunst  zu 

enthullen  verspricht.  Es  war  das  dcrselbe  Sforza,  der  seinen  NefFen  mit 

einem  langsam  wirkenden  Gift  ermordete  und  der  so  religios  empfind- 

sam  war,  dass  er  den  irdischesten  Leidenschaften  cine  Art  religiose  Scnti- 

mentalitat  beimischte.  Als  sein  Emblem  hatte  er  den  Maulbeerbaum  ge- 

wahlt,  dessen  zogernde  Entfaltung  und  dann  plotzliches  Ausbrechen  in 

Bliite  und  Frucht  zugleich  das  Symbol  einer  Weisheit  war,  die  allc  Krafte 

fiir  die  Gelegenheit  eines  plotzlichen  und  sichercn  Beniitzens  spart.  Vor 

Leonardo  ging  der  Ruf,  und  er  bekam  den  Auftrag  zu  einer  Kolossal- 

statue  des  Francesco,  des  ersten  Herzogs  vonMailand.  Leonardo  selber  kam 

nicht  als  Kiinstler  oder  als  Einer,  der  stolz  auf  diesen  Ruf  als  Kiinstler  ist, 

sondern  als  ein  Harfenspieler  auf  seiner  silbernen  von  ihm  erfundenen 

Harfe,  bizarr  nach  der  Form  eines  Pferdeschadels  gebildet.  Der  kapriziose 

Geist  des  Ludovico  war  auch  den  Geniissen  der  Musik  nicht  unhold;  und 

Leonardos  Natur  besass  eine  Art  magischen  Zaubers.  Fascinierend  —  dies 

ist  immer  das  Wort,  das  ihn  am  liebsten  fassen  mochte.  Es  existiert  kcin 

Jugendbildnis  von  ihm;  aber  alles  lasst  glauben,  dass  bis  zu  dieser  Zeit  in 

seiner  Stimme  und  Gestalt  eine  gewisse  Charme  Ug,  die  genugtc,  das  Misslichc 

seiner  Geburt  zu  balancieren,  Seine  physische  Kraft  war  bedeutend ;  man 

erzahlte,  dass  er  ein  Hufcisen  biegen  konnte  wie  wenn  es  schwacher  Draht 

ware.  DerDuomo,  dieses  Werktransalpiner  Kiinstler,  so  phantastisch  fiir  die 

Augen  eines  Florentines,  die  an  die  vollen  umgebrochenen  Fapden  eines 

Giotto  und  Arnolfo  gewohnt  war  en,  ragte  damals  in  seiner  ganzen 

Frischc;  und  imter  ihm  in  den  Strassen  wogte  ein  Volk  gleich  phantastisch, 

beweglich  und  traumhaft.  Leonardo  war  der  letzte,  der  in  den  exotischen 

Bluten  des  Sentiments,  die  hier  gediehen,  ein  Gift  hatte  finden  konnen. 

Es  war  ein  Leben  kostlicher  Siinden  und  gewahlten  Vergniigens,  Leo- 
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*ardo  wurde  cin  beriihmter  Zeichncr  prunkvoller  Aufiuge,   Die  Dingc 

211  ftehrnen,  wie  sic  sich  bictcn  —  dies  lag  in  dcr  Art  seiner  Begabung^ 

^c  halb  Neugier,  halb  Vcrlangen  nach  Schonheit  war. 

^eugier  und  Verlangen  nach  Schonheit  —  diese  mochten  wohl  die  beiden 
.^entarkrafte  von  Leonardos  Genie  sein,  die  Neugierde  oft  im  Streit 

nut  ̂   #  m  ° 
^^m  Schonhcitsbegehren,  aber  mit  diesem  zusammen  einen  Typus 

^.k  ̂ibtiler  und  eigenartiger  Grazie  zeugend. 

*^wegung  des  Cinquecento  war  eine  Zweifache:  die  Renaissance 
das  Nahen  dessen,  was  man  den  modernen  Geist  nennt,  mit  seinem 

Realismus,  seinem  Apell  andieErfahrung;  die  Bewegung  umfasste  Ruck- 

kehr  zur  Antike  und  Ruckkchr  zur  Natur.  Raphael  reprasentiert  die  Ruck- 

kchr  zur  Antike;  Leonardo  die  zur  Natur.  In  dieser  Riickkehr  zur  Natur 

suchte  er  eine  grenzenlose  Neugicrde  an  ihren  fortwahrenden  Ueber- 

raschungen  zu  befriedigen,  einen  mikroskopischen  Sinn  fflr  feine  Arbeit 

an  ihrcr  Finesse,  an  der  Zartheit  ihrer  Operationen,  dieser  subtilitas 

naturae  des  Bacon.  So  sieht  man  Leonardo  oft  in  intimen  Beziehungen 

zu  Gelehrten  wie  Fra  Lucca  Paccioli,  den  Mathematiker  und  zum  Ana- 

tomen  Anton  della  Torre.  Seine  Beobachtungen  und  Experimente  ftillcn 

13  Bande  Manuskript;  und  Urteilsfahige  beschreiben  ihn  als  einen,  der 

durch  plotzliche  Intuition  zu  wissenschaftlichen  Ideen  der  Spateren  kam. 

Er  erklarte  das  dunkle  Licht  dcr  unbelcuchteten  Mondseite,  wusste,  dass 

das  Meer  frtfher  die  Bcrgc  bedeckte,  in  deren  Gcsteinen  man  Muscheln 

findet  und  dass  die  aquatorialen  Wasser  sich  fiber  den  polaren  Wassern 
sammeln. 

Er,  der  so  in  die  gehcimsten  Ortc  dcr  Natur  drang,  zog  immer  das  Ent- 

ferntere  dem  weniger  Fernen  vor,  liebte  das,  was  eine  Ausnahme 

scheinend  nur  ein  raffiniertercr  Fall  des  Gcsetzes  ist  und  suchte  die  Objekte 

einer  besonderen  Atmosphare,  in  der  veranderte  Lichtcr  spielen.  Ermalte 

Blumen  mit  so  besonderem  Glticke,  dass  verschiedene  Schriftstellcr  ihm 

cine  Vorlicbe  fiir  gewisse  Blumen  zuschrieben,  so  Clement  fiir  das 

Cyklamen  und  Rio  fiir  den  Jasmin ;  und  in  Venedig  wird  aus  einem  seiner 

SkizzenbOcher  cin  Blatt  bewahrt,  ganz  bedeckt  mit  Studien  nach  Vcilchen 
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und  widen  Rosen.  In  Leonardo  erscheint  zum  erstenmal  der  Geschmack 

flir  das  Bizarre  und  Gesuchte  in  der  Landschaft:  die  Hohlwege  voll 

grlinen  Schattcns  bituminoser  Felsen,  —  die  gefiirchten  Risse  derllntiefen, 

die  dasWasser  in  seltsame  Lichtflecken  zerschneiden, —  die  feierlichenEfFektc 

bewegter  Wasscr,  die  man  verfolgen  kann  von  ihrer  fernen  Quelle  bei  den 

Felsen  zu  Haupten  der  Madonna  mit  der  Waage,  vorbei  an  der  kleinenKas- 

kade,  die  in  die  verraterische  Stille  der  Madonna  vom  Sec  fallt ;  nun  ein 

breiter  Fluss  in  der  Felsenmadonna,  der  die  weissen  Mauern  der  fernen  Dorfer 

bespfilt,  der  in  der  Gioconda  in  ein  Netzwcrk  geteilter  Strome  ausein- 

andergleitet,  ins  Meer  fallt  in  der  Santa  Anna,  an  diesem  kostlichen  Ufer, 

fiber  dessen  Wasser  der  Wind  streicht  wie  die  Hand  dcs  feinen  Stechers 

fiber  die  Kupfertafel,  diesem  Strand,  wo  die  unzerrissenen  Muscheln  zu 

Hauf  im  Sande  liegen  und  die  nie  von  den  Wellen  errcichten  Felsen  mit 

grfinem  Gras  bedeckt  sind,  das  fein  ist  wie  Frauenhaar.  Es  ist  die  Land- 

schaft Leonardos  nicht  eine  des  Traumes  oder  der  phantastischen  Willkiir, 

sondern  eine  ganz  heimlicher  Platze  und  jener  Stunden,  die  mit  cinem 

Wunder  an  Finesse  unter  tausenden  gewahlt  sind.  Durch  Leonardos  mcrk- 

wfirdigen  Gesichtsschlcier  crreichen  ihn  die  Dinge  so;  nicht  in  gewohn- 

lichen  Tagen  und  Nachten,  sondern  wit  in  dem  matten  Lichte  einer 

Mondfinsternis  oder  in  einer  kurzen  Regenpause  bei  Sonnenaufgang  oder 
durch  tiefes  Wasser. 

Und  nicht  in  die  Landschaft  allein  lauschte  er  so,  auch  in  den  Menschen, 

und  er  war  vor  allem  ein  Malcr  des  Antlitzes ;  Gesichter,  gemalt  wie  nie  vor 

ihm  und  nie  mehr  nach  ihm,  mit  einer  Wirklichkeit  erffillt,  die  sich  bis  zur 

Illusion  steigert.  Einen  Charakter  zu  nehmen  wie  er  war  und  vorsichtig- 

zartlich  seine  Art  erforschen,  dies  gefiel  einem  so  neugierigen  Beobachter, 

so  neugierigen  Erfinder,  So  malte  er  die  Portrats  der  Maitressen  des  Ludo- 
vico  Lucretia  Crivelli  und  Cecilia  Galerani,  die  Dichterin,  und  Ludovic 

selbst,  und  die  Herzogin  Beatrice.  Das  Bildnis  der  Galerani  ist  verloren, 

als  das  der  Lucretia  hat  man  die  belle  Feronifere  des  Louvre  identifiziert; 

Ludovicos  bleiches  angstliches  Gesicht  sieht  man  noch  in  der  Ambrosiana 

und  ihm  gegenfiber  das  Portrat  der  Beatrice  d'  Este,  in  der  Leonardo  ein 
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Zeichen  fruhen  Sterbens  gefunden  zu  habcn  scheint,  indcm  er  sie  stcif  und 

schwcr  make,  voll  der  Rcinhcit  dcs  Todcs  und  in  traurig  crdfarbncn  Ge- 
vandern,  das  blciche  Steinc  nicht  schmticken  konnen. 

Manchmal  kam  dicse  Ncugicr  in  Konflikt  mit  dcm  Vcrlangcn  nach  Schon- 

hcit;  sie  vcrfiihrte  ihn,  oft  zu  ticf  unter  dicscr  Dinge  Oberflache  zu 

gehen,  die  doch  Beginn  und  Ende  der  Kunst  ist.  Dicser  Kampf  des  Ver- 
standes  und  seiner  Ideen  mit  den  Sensationen  seines  sinnlichen  Schonheit- 

begehrens,  dieser  Kampf  ist  der  Schlflssel  zu  Leonardos  Mailander  Zeit 

mit  ihrer  Rastlosigkeit,  iJiren  endlosen  Versuchen,  ihren  bizarren  Farben- 

experimented  Wie  vieles  musste  er  unvollendet  lassen,  wie  vieles  wiedcr 

beginnen!  Sein  Problem  war,  Ideen  in  Bilder  zu  formen.  Was  er  bisher 

erreicht  hatte,  war  Herrschaft  fiber  diesen  frtihenFlorcntincr  Stil  mit  seiner 

naiven  und  beschrankten  Sinnlichkeit.  Und  nun  unternimmt  er  es,  in 

diese  cnge  Form  die  Divination  einer  dafiir  viel  zu  weiten  Mcnschlich- 
keit  zu  fassen,  diese  Vision  einer  sich  offnenden  Welt,  die  bloss  ftir  die 

grosse  regellose  Kunst  des  Shakespeare  nicht  zu  weit  war ;  und  Uberall  in  dem 

Werke  seiner  Hande  ist  die  Anstrengung  zu  merken.  Und  dieses  sich  Be- 

mCihen,  dieses  ewige  Bedenken  giebt  ihm  etwas  wie  Miidigkeit  und 

Ucberdruss.  Andern  scheint  er  Unmogliches  zu  suchen,  schcint  er  etwas 

schaffen  zu  wollen,  das  Kunst,  das  Malerei  nie  leisten  kann.  Oft  scheint 

da  und  dort  der  Ausdruck  physischer  Schonheit  forciert  und  missgliickt 

wie  in  diesen  schweren  deutschen  Stirnen,  die  zu  deutsch  und  schwer 

fiir  voile  Schonheit  sind. 

Es  war  auch  etwas  deutsches  in  diesem  Genie,  das  »mtide  sich  gedachu, 

wie  Goethe  sagt.  Erinnert  nicht  an  das  spatere  Deutschland  dieser 

Streit  urn  die  Frage,  ob  Skulptur  oder  Malerei  die  h5here  Kunst  sei?* 
Und  doch  ist  dieser  Unterschied  zwischen  ihm  und  dcm  Deutschen,  dass 

dieser  mit  all  seiner  neugierigen  Wissenskraft  sich  gedacht  hatte,  nichts 

anderes  mehr  sei  nStig;  der  Name  Goethes  selbst  erinnert  daran,  wie  gross 

fur  den  Kfinstler  die  Gefahr  zu  vielerWissenschaft  sein  kann;  wie  Goethe, 

*  Wie  koniglich,  wie  charakteristisch  war  Leonardos  Antwort:  Quanto 

piu,  un9  arte  porta  seco  fatica  di  corpo,  tonto  piu  h  vile ! 
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dcr  in  den  Wahlverwandtschaften,  im  ersten  Teilc  des  Faust  Ideen  zu 

Bildcrn  formt  und  so  gliicklich!  nicht  immcr  das  Zauberwort  zu  finden 

wusste  und  uns  im  zweiten  Faust  mit  eincr  Wissensmenge  tiberschOttet, 

die  ohnc  kiinstlerischen  Charakter  ist.  —  Leonardo  wird  niemals  arbeiten 

bevor  der  glticklichc  Moment  kommt,  dieser  Moment  des  bien-etre,  des 

wohligen  Gefiihles,  der  fur  produktive  Naturen  die  Zeit  des  Schaffens 

ist.  Auf  diesen  Moment  wartet  er;  andere  sind  bloss  Vorbereitungen 

dazu  oder  Nachgeschmacke.  Wenige  Menschen  unterscheiden  hier  so 

eifersiichtig  wie  er  es  thut.  Davon  auch  so  vicle  Spriinge  selbst  in  seinen 

besten  Werken.  Denn  fur  Leonardo  ist  die  Unterscheidung  eine  absolute, 

und  im  Momentc  des  bien-etre  ist  die  Alchymie  komplett:  Die  Idee  ist 

gefangen  in  Farbc  und  Form:  ein  umwolkter  Mysticismus  ist  verfeinert 

zu  einer  ruhigen  Mystik  voller  Anmut,  und  Malen  gefallt  dem  Auge, 
veil  es  die  Seele  zufrieden  macht. 

Die  merkwOrdige  Schonheit,  von  der  ich  ofter  sprach,  findet  man  vor 

allem  in  seinen  Zeichnungen,  und  hier  besonders  in  dieser  abstrakten 

Grazie  dcr  Konturen.  Man  betrachte  einige  dieser  Blatter,  und  eines,  das 

in  Florenz  ist,  zuerst :  die  Kopfe  einer  Frau  und  eines  Kindes,  ncbenein- 

andergestellt,  doch  jedes  im  cigenen  Rahmen.  Zuerst  fallt  das  starkere 

Pathos  in  den  vollcn  Rundiuigen  des  kindlichen  Gesichtes  auf  und  die 

bestimmteren,  reineren  Linien  des  altern  ausgelebteren  Antlitzes;  es  sind 
zweifellos  Mutter  und  Kind.  Ein  Geftihl  fiir  die  Mutterschaft  ist  in  der 

That  immer  charakteristisch  fOr  Leonardo;  und  dieses  Geftihl  ist  hier 

in  den  kleinen  runden  Schultern  des  Kindes  bis  zu  einem  halb-komischen 

Pathos  gesteigert.  Man  kann  eine  ahnliche  pathetische  Wucht  in  drei 

anderen  Zeichnungeu  finden,  in  dem  Bildnis  eines  jungen  Manncs,  der 

vorgebeugt  wie  in  Sorgen  sitzt  und  das  Haupt  in  die  Hand  sttitzt,  —  in 

einem  Sklaven,  dcr  in  schwerfallig  geneigter  Stellung  eine  kurze  Rast 

geniesst  und  in  einer  Madonna  mit  dem  Kinde,  die  verstohlen  und  halb- 

erschrocken  seitwarts  blickt,  wo  ein  machtigerGreifmitfledermausartigen 

Flugeln  ̂ eine  der  feinsten  Erfindungen  Leonardos^  sich  plotzlich  aus  hoher 

Luft  auf  einen  Lowen  sttirzt,  dernach  der  Gruppe  hin  geht.  Man  muss  auf  diese 
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Kunst  der  Konturcn  aufmerksam  machen,  die  dcs  Jiinglings  Haar  zeigt, 

auf  das  Gleichgewicht  dcs  Armes,  den  dcr  Sklave  iiber  seinen  Kopf  legt, 

und  auf  diese  Linien  des  kindlichen  Kopfes,  die  das  Innere  dcs  kleincn 

Schadels  zu  zeichncn  scheinen,  dcr  so  dunn  und  fcin  ist  wic  cine  vom 

Winde  bcarbeitcte  Sccmuschcl. 

Und  wieder  dicser  andrc  Kopf,  desscn  Geftihlston  noch  starker  doch  von 

andrer  Art  ist  als  der  der  Uebrigcn  —  einc  kleine  Rotelzeichnung,  an  die 

sich  jedcr  erinnert,  der  aufmerksam  die  Handzeichnungen  der  altcnMeistcr 

im  Louvre  angeschen  hat.  Es  ist  ein  Kopf  —  das  Geschlccht  ist  ungewiss 

—  im  Schattcn  seines  eigncn  Haars,  die  Wangenlinic  aber  in  voUem 

Licht,  mit  etwas  WollOstigcmundSattem  in  den  Augenlidcrn  und  Lippen. 

Eine  andere  Zeichnung  mochte  dasselbe  Gesicht  im  Kindesalter  scin: 

die  Lippen  sind  da  trocken  und  fieberisch,  aber  es  ist  viel  Stisse  in  dem 

losen  kurzen  Kinderkleid  mit  Halsgcschmeidc  und  der  Bulla,  und  in  dem 

zierlich  gebundncn  Haar.   Man  mochte  den  Suggestionen  dieser  beiden 

Zeichnungen  nachgehend,  mit  ihnen  und  den  Blattern,  die  in  Florenz, 

Venedig  und  Mailand  sind,  eine  Art  Serie  konstruieren,  die  besser  als 

irgendwas  denTypus  von  Leonardos  weiblicher  Schonheit  zu  verdeutlichen 

geeignet  ware.  Tochter  des  Hcrodias  mit  ihrem  phantastischen  Kopfjputz, 

so  geknotet  und  urn  das  Gesicht  gefaltct,  dass  desscn  herrliches  Oval  frci 

bleibt,  sind  sie  nicht  aus  dcr  christlichcn  Familie  und  nicht  aus  dcr  des 

Raphael.  Sie  sind  Hellseherinncn,  die  Einemgleich  delikatcnlnstrumenten 

die  subtileren  Kraftc  der  Natur  und  die  Arten  ihrcr  Wirkuug  oflFcnbaren, 

alles  Magnetischc  in  ihnen,  alle  diese  feincrenBcdingungcn,  unter  welchen 

die  Materie  sich  zu  dieser  Subtilitat  der  Bcthatigung  erhebt,  dass  sie  ein 

Geistiges  wird  —  wohin  ihr  bloss  die  feincren  Nerven  und  das  heftige 

Gef5hl  folgen  kann;  es  ist,  wie  wenn  man  in  Momentcn  der  Erhebung 

diese  Krafte  bei  ihrer  Arbeit  an  menschlichcm  Fleisch  sahe.  Nervos, 

clektrisch,  matt  imd  schwach  in  ciner  unerklarlichen  Ohnmacht  schcinen 

diese  Frauen  von  andern  nic  geftihlte  Krafte  in  der  Atmosphare  arbeiten 

zu  ftihlen,  deren  Gefass  sie  werden  und  die  sie  eincm  mitteilen  durch 

eine  Kette  geheimer  Einfliisse. 
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Doch  unter  den  jtingeren  Kopfen  ist  cincr  in  Florenz,  den  die  Liebe  zu 

ihrem  eigenen  gewahlt  haben  wtirde,  —  eines  jungen  Mannes  Kopf,  dcr 

wohl  das  Portrat  des  Andrea  Salaino  sein  konnte,  der  urn  seines  lockigen 

und  wehenden  Haares  willen  —  belli  capelli  ricci  e  inanellati  —  dcr 

Geliebte  Leonardos,  spater  sein  Lieblingsschtiler  und  Diener  war.  Von 

alien  Beziehungen  zu  den  Zeitgenossen,  Mannern  und  Frauen,  die  sein 

Leben  in  Mailand  gehabt  haben  kann5  ist  dieses  Verhaltnis  allein  bekannt 

Und  Salaino  identificierte  sich  selbst  so  vollig  mit  Leonardo,  dass  ihm 

die  Santa  Anna  des  Louvre  zugeschrieben  wurde.  Es  ist  sehr  charak- 
teristisch,  vie  Leonardo  seine  Schiiler  wahlt:  es  sind  Manner,  die  eine 

gewisse  Charme  des  Korpers  oder  des  Gehabens  auszeichnet,  vie  Salaino, 

oder  Manner  von  Geburt  und  ftirstlichcn  Lebcnsgewohnheiten,  wic 

Francesco  Melzi  —  Manner  mit  gerade  so  viel  Genie,  das  sie  fahig  macht, 

in  sein  Geheimnis  eingeweiht  zu  werden,  die  aber  dafiir  bereit  sind,  ihre 

eigene  Individualist  aufiugeben.  In  ihrer  Mitte  arbeitete  er  —  venn 
er  sich  nicht  wie  oft  in  die  Einsamkeit  der  Villa  des  Melzi  in  Canonica 

al  Vaprio  zurtlckzog  —  an  seinen  flOchtigen  Manuskripten  und  Skizzen, 

arbeitend  fflr  die  Stunde  und  ftir  wenige,  vielleicht  nur  flir  sich  selber. 

Andere  Kflnstler  waren  auch  ohne  Sorge  urn  den  Beifall  der  Gegenvart 

oder  der  Zukunft,  aus  Selbstvergesscnheit  oder  veil  sie  moralische  oder 

politische  Ziele  Ober  ihre  kiinstlerischen  setzten;  doch  bei  Leonardo 

scheint  dieser  einsame  Schonheitskultus  an  einer  Art  Eigenliebe  gehangcn 

zu  haben  und  an  einer  Gleichgiiltigkeit  im  SchaflFen  gegen  Alles  ausser 

die  Kunst  selben  Von  den  heimlichen  Platzcn  eines  einzigen  Tempera- 

ments brachtc  er  fremde  Bliiten  und  bisher  ungekanntc  Frfichte;  die 

ncuc  Impression  aufgenommen,  ihre  kostliche  Wirkung  gebildet  —  dies 
ist  ftir  ihn  ein  Ziel  in  sich,  ein  vollkommenes  Ende. 

Die  Schtiler  eigneten  sich  des  Meisters  Art  so  vollig  an,  dass  trotz  der 

geringen  Anzahl  autentischer  Werke  wir  ihn  doch  in  einer  Menge  von 
Bildwerken  anderer  unzweifelhaft  sehen  und  ihm  so  naherkommen. 

Manchmal,  wie  in  der  kleinen  Madonna  mit  der  Waagc,  wo  Jesus  an 

der  Brust  seiner  Mutter  die  Menschenstinden  gegen  Kieselsteine  wi^t, 
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sehen  wir  cine  im  Vcrglcich  mit  dcr  des  Meisters  rohc  Hand  auf  cincr 

fcincn  Zeichnung  von  ihm  arbeiten.  Manchmal  hat  man  wie  in  dcr 

Tochter  des  Herodias  und  im  Haupte  des  Taufers  die  verloren  Originale 
oft  wiederholt  und  variiert  wie  dies  Luini  und  andere  thaten.  Und  dann 

wieder  blieb  uns  wohl  das  Original,  aber  es  ist  mehr  ein  durch  kleine 

Details  in  der  Umgebung  variiertes  Motiv.  So  verhalt  es  sich  mit  dem 

angeblichen  Taufer  des  Louvre  £eine  der  wenigen  Akte  des  Leonardo}, 
dessen  braunes  zartes  Fleisch  und  dessen  Frauenhaar  kein  Mcnsch  in  der 

Wiiste  suchen  gienge,  mid  dessen  enigmatisches  Lacheln  uns  etwas  zu 

raten  giebt,  das  weitab  von  dem  Gebaren  und  den  Verhaltnissen  dieses 

Heiligen  liegt.  Doch  das  lange  Krcuz,  das  wie  ein  Schilfrohr  ist  und 

wohl  an  den  Taufer  erinnert,  wird  schon  ganz  undeutlich  in  einer  Copie 

der  Ambrosiana  und  verschwindet  vollstandig  in  einer  andern  des  Palazzo 

Rosso  in  Genua,  Wenn  man  von  diesem  letzten  Bilde  zu  dem  Original 

zurfickkehrt,  ist  man  nicht  langer  mehr  uberrascht  von  St.  Johannis  merk- 

wiirdige  Aehnlichkeit  mit  dem  Bacchus,  der  in  seiner  Nahe  hangt  und 

der  Theophile  Gautier  an  Heines  Gotter  im  Exil  denken  machte,  an  diese 

armcn  Gotter,  die  urn  des  armen  Lebens  willen  eine  Anstellung  bei  der  neuen 

Religion  nahmen  nach  dem  Fall  der  alten.  Man  hat  hier  eine  jener  symbo- 

lischen  Erfindungen,  in  velchen  das  sichtbare  »Sujet«  nicht  als  der  soge- 

nannte  Zweck  und  Sinn  des  Bildes  gewahlt  wurde,  sondern  als  eine  Art 

Ausgangspunkt  fiir  einen  Verlauf  von  Gefiihlen,  so  subtil  und  vage  wie 

die  einer  Musik.  Keiner  beherrschte  sein  »SujeU  vollkommener  als 

Leonardo  und  keiner  brachte  es  vollendeter  zu  rein  artistischen  Wirkungen. 

Und  daher  kommt  es,  dass  er,  fast  immer  ein  Maler  religioser  Dinge,  der 

profanste  der  Maler  ist.  Die  Person  oder  der  gegebene  Vorwnrf,  Jo- 

hannes in  der  Wiiste,  die  Jungfrau  auf  den  Knien  der  hi.  Anna  —  das 
ist  nicht  mehr  als  der  Vorwand  fiir  ein  Werk,  das  weitab  ftihrt  von  dem 

Wege  seiner  konventionellen  Associationen. 

Ueber  das  Abendmahl,  seinen  Verfall  und  seine  Restaurationen  giebt  es 

eine  ganze  Litteratur;  Goethes  gedankenvolle  Skizze  der  traurigen  Schick- 

sale  dieses  Werkes  ist  darunter  weitaus  das  Beste.  Der  Tod  der  Herzogin 
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Beatrice  im  Kindbett  loste  in  Ludovico  einen  dieser  religiosen  Paroxysmen 

aus,  die  bei  ihm  konstitutionell  waren.  Die  niedrige  und  dtistere  Kirche 

Santa  Maria  dei  Grazie  war  der  Lieblingsplatz  von  der  Herzogin  Frommig- 

keit.  Sie  hatte  hier  ihre  letztcn  ahnungstrtfben  Tage  verbracht  und  zum 

Schlusse  war  es  notwendig  geworden,  sie  mit  Gewalt  aus  dieser  Kirche 

zu  bringen,  in  der  man  nun  hundert  Messen  im  Tag  ftir  ihr  Seelenheil 

las.  Auf  die  feuchte  Wand  des  Refektoriums,  durch  die  Wasscr  sickerte, 

malte  Leonardo  die  Cena.  Man  erzahlt  hundert  Anekdoten  iiber  das 

Bild,  seine  Retuschen  und  Verzogerungen.  Sie  berichten  von  Leonardo, 

wic  er  nicht  arbeiten  will  ausser  in  jenen  seinen  Momenten,  zornig  auf 

alle,  die  meinen,  Kunst  sei  ein  Tagwerk  oder  ein  Handwerk  und  wie  er 

durch  ganz  Mailand  dahcrkommt  —  um  einen  Pinselstrich  zu  thun.  Er 

malte  es  nicht  als  Fresko,  wo  alles  improvisiert  sein  muss,  sondern  in 

Oel,  dem  neuen  Verfahren,  das  er  als  einer  der  ersten  anwandte  und  das 

ihm  erlaubte,  ofter  seine  Idee  wahrend  der  Ausftihrung  zu  andern,  und 

feinere  EfFekte  zu  erreichen.  Aber  es  stellte  sich  heraus,  dass  auf  eine 

gemauerte  Wand  kein  Verfahren  weniger  dauerhaft  hatte  sein  konnen 

—  innerhalb  ftlnizig  Jahren  war  das  Gemalde  eine  Ruine.  Und  um  heute 

zu  erkennen  was  es  war,  muss  man  zu  Leonardos  Studien  gehen,  vor 

allem  zu  dieser  einen  Zeichnung  des  Mittelkopfes  in  der  Brera,  der  in 

seiner  stisscn  Strengc  an  das  monumentale  Werk  des  Fiesole  erinnert. 

Es  war  mehr  als  einen  gegebenen  Gegenstand  aus  der  Rcihe  seiner  kon- 

ventionellen  Associationen  zu  heben.  Nach  all  den  Darstellungen  des 

Mittelalters  war  diese  Art,  den  Christus  zu  malen  fremdartig;  es  ist  nicht 

mehr  die  bleiche  Hostie  auf  dem  Altar,  es  ist  einer,  der  Abschied  von 

seinen  Freunden  nimmt,  FUnf  Jahre  spater  malte  es  der  junge  Raphael  in 

sussen,  feierlichen  EfFekten  im  Refektoriiun  von  S.  Onofrio  in  Florenz; 

aber  noch  mit  aller  mystischen  Unkorperlichkeit  der  Schule  des  Perugino, 

Vasari  behauptet,  dass  der  mittlere  Kopf  nie  vollendet  wurde ;  aber  ob 

vollendet  oder  unvollendet  oder  durch  die  Zeit  verfallen  —  dieser  Kopf 

ware  nur  der  hochstgesteigerte  Ausdruck  der  GefUhle  der  ganzen  Tisch- 

gesellschaft,  dieser  Fantome,  durch  die  man  die  Wand  sieht,  die  vergehend i<$4 



sind  wit  die  Schatten,  welche  an  Herbsttagen  die  Baumblatter  auf  die 

Mauer  werfen.  Diese  Mittelfigur  ist  bloss  die  vcrgehendste,  durchsich- 

tigstc  von  alien  und  erweckt  das,  was  die  Geschichte,  deren  Symbol  sie 

ist,  ftir  die  Welt  nach  und  nach  wurde:  blasser  und  blasser  je  mehr  sie 

sich  von  uns  entfernt.  Die  Krifcik  kam  und  suchte  hinter  diesen  mystischen 

Astralleibern  die  korperlichen  Originale  aufzudecken,  aber  sie  erweckte 

nicht  die  Wirklichkeit  des  Lcbens,  sondern  eben  diese  transparenten 

Schatten,  diese  Geister  ohne  Fleisch  und  Bein. 

Das  Abendmahl  wurde  1797  vollendet;  1798  zogen  die  Franzosen  in 

Mailand  ein,  und  ob  es  die  Gaskonischen  Bogenschtitzen  als  Ziel  ftir  ihre 

Bogcn  benfltzten  oder  nicht  —  von  dcr  Statue  des  Francesco  Sforza 
existiert  nichts  mehr.  Was  in  dieser  Zeit  ein  solches  Werk  sein  konntc, 

von  welcher  Vornehmheit  und  rassigen  Wahrheit,  —  das  kann  man  aus 

dcr  Reiterstatue  des  Bartolomco  Colleoni  erkennen,  die  Leonardos  Lehrer 

Verocchio  geschafFen  hat  und  die  auf  der  Piazza  San  Paolo  e  Giovanni 

inVenedig  steht.  Einige  Spuren  von  Leonardos  Sforza  diirfte  man  in 

manchcn  seiner  Zeichnungen  finden  und  auch  vielleicht  durch  einen 

vunderbaren  Zufall,  in  einer  entlegenen  Stadt  Frankreichs.  Ludovico 

endete  sein  Leben  als  ein  Gefangener  auf  Loches  in  der  Touraine;  da 

crlaubte  man  ihm  zuletzt  —  so  erzahlt  man  —  in  einem  Turmgemach 
des  Schlosses  frischere  Luft  zu  atmen  als  die  der  tiefen  Verliesse  war,  die 

ihn  jahrelang  gefangen  hielten;  und  hier  sind  die  Wande  mit  merkwlirdig 

gemalten  Arabesken  bedeckt,  die  man  dem  Ludovico  zuschreibt,  Helme 

und  Gesichter  und  Waffenstticke,  und  zwischen  diesen  mit  grossen 

Buchstaben  das  Motto :  Infelix  sum.  Es  ist  vielleicht  nicht  zu  ktihn,  in 

diesen  Zeichnungen  ein  sehnsiichtiges  Nachtraumen  all  der  Experimente 

zu  finden,  welche  die  beiden  tun  die  Statue  des  grossen  Herzogs  in  den 

Tagen  des  GlQckes  in  Mailand  so  oft  bcschaftigten. 

Die  noch  bleibenden  Jahre  von  Leonardos  Leben  sind  mehr  oder  minder 

Jahrc  des  Wanderns.  Aus  seinem  brillanten  Hofleben  hatte  er  nichts 

gerettet  und  er  kehrte  als  ein  armer  Mann  nach  Florenz  zuriick.  Vielleicht 

dass  des  Lebens  Notigung  seinen  Geist  erregte:  die  nachsten  vier  Jahre 
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sind  cine  verlangerte  Begcistcrung  oder  Ekstase  der  Erfindung.  Er  malte 

die  Bilder,  die  im  Louvre  sind  —  seine  am  meisten  authentischen  Werke  — , 
und  die  hierher  direkt  aus  dem  Kabinette  Franz  I.  in  Fontainebleau  kamen. 

Eines  seiner  Bilder,  die  S.  Anna  —  nicht  die  des  Louvre  sondern  ein 

Karton  in  London  —  erlebte  fur  eine  Weile  cine  Wiirdigung,  die  haufiger 

war  in  frtiheren  Zeiten,  wo  gute  Bilder  noch  etwas  Wunderhaftes  zu  be- 

sitzen  schiencn:  zwei  Tage  lang  zog  durch  den  Raum,  in  dem  das  Bild 

hing,  eine  naiv  erregte  Menschenmenge  aller  Stande,  was  dem  Leonardo 

eincn  Gcschmack  von  Cimabues  Triumpf  geben  mochte.  Aber  scin  Werk 

war  wenigcr  mit  den  heiligen  als  mit  den  lebenden  Frauen  von  Florenz. 

Denn  er  verkchrte  wie  fruher  in  dcr  elegantcn  Welt,  und  in  diescnKreisen, 

die  viellcicht  durch  den  Tod  Savonarolas  ein  bischen  leichtsinnig  wurden — 

der  letztc  Klatsch  £  1 8  695  war  uber  eine  nackte  Mona  Lisa,  die  man  in  einem 

entlegcnen  Winkel  der  frtihercn  Galerie  Orleans  entdeckte,  —  in  diesen 

Kreisen  sah  er  Ginevra  di  Benci  und  Lisa,  das  junge  und  dritte  Weib  des 

Francesco  del  Giocondo.  Wie  man  ihn  die  Episoden  der  heiligen  Ge- 

schichtc  bentitzen  sah,  nicht  um  ihrer  selbst  oder  ihrer  simplen  malerischen 

Darstellung  willen,  sondern  als  eine  symbolische  Sprache  der  eignen 

Traume,  cbenso  giebt  er  auch  jetzt  cinen  Zustand  seiner  Seele,  da  er 

eine  dieser  mtiden  Damen  malt  und  sie  als  Leda  oder  Pomona,  als  Be- 

scheidenheit  oder  Eitelkeit  in  den  siebenten  Himmel  des  symbolischcn 

Ausdrucks  hebt. 

La  Gioconda  ist  in  jedem  Sinne  Leonardos  Meisterwerk  und  der  Typus 

seiner  Art  zu  denken  und  zu  arbeitcn.  An  Suggestionskraft  ist  ihr  nur 

die  Melancholic  von  Diirer  verglcichbar.  Kein  grober  aufdringlicher 

Mysticismus  zerstort  den  Eindruck  dieses  zarten  und  siissen  Mysteriums. 

Jeder  kennt  das  Gesicht  und  die  Hande  dieser  Frau  auf  der  Marmorbank, 

in  diesem  phantastischen  Felsenrund,  in  diesem  vergehenden  Licht,  das 

wie  jenes  in  den  Tiefen  des  Meeres  ist.  Von  alien  alten  Bildern  hat 

dieses  vielleicht  am  wenigstcn  unter  der  Zeit  gelitten.*  Wie  es  haufig 

*  Doch  war  fOr  Vasari  noch  eine  Magie  in  dem  Purpur  der  Lippen,  die 
uns  heute  entgeht. 
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mit  den  Werken  geht,  in  dcncn  die  schopferische  Kraft  ihre  Grenzen  zu 

beriihren  scheint,  ist  auch  in  der  Gioconda  etwas,  das  der  Meister  nicht 

vorbedacht.  In  diesem  unschatzbaren  Portefeuillc,  das  einmal  in  Vasaris 

Bcsitz  war,  lagen  auch  einige  Studien  von  Verocchio,  Gesichter  von  so 

frappanter  Schonheit,  dass  sie  der  junge  Leonardo  oftmals  kopierte.  Es 

ist  schwer,  mit  diesen  Zeichnungen  des  alteren  Meisters  und  Lehrers  von 

einst,  vie  an  sein  Ausgangsprinzip,  nicht  dieses  Lacheln  in  Bezug  zu 

bringen,  dieses  unergrUndliche  Lacheln,  dem  immer  etwas  Boscs,  Un- 

gluckverheissendes  beigemischt  ist,  dieses  Lacheln,  das  iiber  alien  Bildern 

Leonardos  spielt.  Uebrigens,  die  Gioconda  ist  ein  Portrat.   Von  der 

Jugend  an  sieht  man  wie  sich  dieses  Bild  nach  und  nach  in  der  Werkstatt 

seiner  Traumc  entfaltet;  und  h'atte  man  nicht  das  historische  Zeugnis, 
man  mochte  glauben,  die  Gioconda  sei  Leonardos  ideale  Dame,  hier  nur 

personlich  und  sichtbar  geworden.   Was  gab  es  ftir  cine  Beziehung 

zwischen  einer  lebenden  Florentinerin  und  diesem  Geschopfe  seines  Gc- 
dankens?  Durch  welche  Afifinitat  konnte  sich  diese  Person  und  der  Traum 

so  getrennt  von  einander  entwickeln,  so  getrennt  und  doch  so  nah  bei- 

sammen?  Von  Anbeginn  korperlos  im  Geiste  Leonardos  gegenwartig, 

fern  berilhrt  in  Verocchios  Zeichnungen,  fand  sie  sich  endlich  im  Hause 

von  II  Giocondo.   Dass  mehr  als  ein  Portrat  in  dem  Bilde  ist,  das  be- 

statigt  die  Legende,  die  berichtet,  dass  man  kiinstliche  Mittel,  die  Gegen- 

wart  von  Mimen  und  Flotenspielern  veiwandte,  um  auf  diesem  Gesichte 

den  subtilen  Ausdruck  langer  festzuhalten,  Und  dann  —  war  es  in  oft 

begonnener,  nie  vollcndeter  Arbeit  von  vier  Jahren,  dass  dieses  Bildnis 

entstand,  oder  ward  es  wie  durch  einen  Zauber  in  vier  Monaten? 

Dieses  Geschopf,  das  sich  da  so  fremdartig  an  den  Wassern  erhebt,  ist 

der  Ausdruck  allcs  dessen,  was  auf  tausendjahrigem  Wege  der  Mann  zu 

begehren  kam.  Ueber  dieses  Haupt  ist  *>alles  Ende  der  Welt  gekommen*. 

Die  Augenlider  sind  ein  bischen  mUde.   Es  ist  eine  Schonheit,  die  von 

innen  heraus  an  dem  Fleischc  thatig  war,  es  ist  wie  ein  Lagerraum,  Zclle  ftir 

Zelle  voll  freundlicher  Gedanken,  phantastischer  Traumc,  kostlicher 

Wolliistc.  Stelle  man  neben  dieses  Weib  eine  dieser  weissen  griechischen 
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Gottinnen  odcr  einc  dcr  schonen  Fraucn  der  Antike,  wie  wGrden  sic  von 

dicscr  Schonheit  verwirrt  sein,  in  wclche  die  Scclc  mit  alien  ihren  Krank- 

heiten  kam!  Alles  Denken  und  Wissen  der  Welt  hat  seine  Kraft  ge- 

braucht,  die  Form  zu  verfeinern  und  expressiver  zu  machen,  der  Anima- 

lismus  Griechenlands,  die  Wollust  Roms,  das  Traumsein  des  Mittelalters 

mit  seinen  geistigen  Ambititionen  und  seiner  Minneliebe,  die  Wieder- 

kchr  der  alten  Welt  und  die  Stinden  der  Borgia.  Sie  ist  alter  als  die 

Felsen,  unter  denen  sie  sitzt;  gleich  dem  Vampyr  war  sie  oftmals  tot 

und  kennt  die  Geheimnisse  des  Grabes;  und  sie  tauchte  ins  ticfetc  Meer 

und  urn  sie  strahlte  sein  Licht  des  gesunkenen  Tages;  sie  kauftc  fremde 

Gewebe  von  Kaufleuten,  die  aus  dem  Osten  kamen;  und  als  Leda  war 

sie  die  Mutter  der  Helena  von  Troja,  und  als  heilige  Anna  die  Mutter 

Marias;  und  alles  das  war  ftir  sie  nur  vie  das  Klingen  von  Lyren  und 

Floten  und  lebt  nur  in  der  Zartheit  ihrer  Augenlider  und  Hande.  Die 

Vorstellung  eines  ewigen  Lebens,  die  in  sich  zehntausend  Erfahrungen 

zusammenfasst,  ist  alt;  und  das  moderne  Denken  hat  denBegriff  der  Mensch- 

heit  geschaflFcn  als  ein  Resultat  und  Ende  aller  Krafte  des  Denkens  und 

Lebens.  Donna  Lisa  konnte  eine  VerkSrperung  der  alten  Vorstellung, 

ein  Symbol  der  modernen  Idee  sein. 

Wahrend  dieser  florentiner  Jahre  ist  die  Geschichte  Leonardos  die  seiner 

Kunst;  er  ist  v5llig  verschvunden  in  ihren  leuchtenden  Wolken.  Seine 

aussere  Geschichte  beginnt  wieder  1502,  mit  einem  wilden  Zug  durch 

Mittelitalien  als  Ingenieur  des  Cesare  Borgia.  Der  Biograph,  der  die 

fliichtigen  Notizen  seiner  Manuskripte  zusammenstellt,  kann  ihn  jeden 

Tag  seines  Weges  verfolgen5  auf  den  Turm  von  Siena  hinauf,  der,  elastisch 

wie  ein  gespannter  Bogen,  gegen  Rom  schaut,  hinab  an  die  Kiiste  von 

Piombino,  und  jeder  Ort,  den  Leonardos  Weg  beriihrt,  scheint  errcgt 
wie  in  einem  Fiebertraum. 

Ein  anderes  grosses  Werk  blieb  ihm  noch  zu  thun,  ein  Werk  von  dem 

bald  jede  Spur  verschvand  und  in  dem  er  Michel  Angelo  zum  Rivalen 

hatte:  der  Kampf  urn  die  Standarte.  Die  Btirger  von  Florenz  vollten  da 

die  Wande  ihres  Grossen  Ratsaales  geschmtickt  haben  und  sie  schrieben 
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das  Werk  aus  mit  cincr  Darstellung  irgcnd  eines  Vorganges  der  florentiner 

Kricgsziigc  des  XV.  Jahrhunderts  als  Bedingung.  Michel  Angclo  wahlte 

fiir  scincn  Karton  cine  Scene  aus  den  Pisanerkriegen,  in  der  die  floren- 

tiner Soldaten  beim  Baden  im  Arno  von  Trompetenlarm  uberrascht  zu 

den  Waffen  laufen.  Die  Zeichnung  kam  bios  in  einem  Stich  auf  uns, 

der  vielleicht  weniger  als  jener  Hintergrund  seiner  heiligen  Familie  in 

den  Uffizien  eine  Vorstellung  von  jenen  Obermenschlichen  Formen  zu 

geben  vermag,  wie  sie  sich  da  aus  dem  Arno  heben  —  eine  Lust  fiir 
eine  frUhere  Welt,  Leonardo  wahlte  einen  Zwischenfall  in  der  Schlacht 

von  Anghiari,  da  zwei  feindliche  Haufen  urn  eine  Standarte  kampften. 

Wie  der  des  Michel  Angelo  ist  auch  dieser  Karton  verloren  und  wir 

haben  nur  Skizzen  davon  und  ein  Fragment  des  Rubens,  Aus  den  Be- 

schreibungen  des  Bildes  muss  man  auf  eine  grosse  Lust  an  der  Darstellung 
des  Schrecklichen  denken:  selbst  die  Pferde  zerfleischen  einander.  Und 

doch  ist  ein  andercs  Fragment  —  eine  Zeichnung  in  Florenz  —  wieder 

ganz  verschieden:  ein  wehendes  Gefild  von  Rustungen,  deren  ciselierte 
Rander  wie  Sonnenstrahlen  von  einer  Seite  zur  andern  laufen.  Michel 

Angelo  war  27  Jahre  alt,  Leonardo  mehr  als  50  Jahre  und  der  damals 

ipjahrige  Raphael  kam  auf  seinem  ersten  florentiner  Bcsuch  in  den  Saal 
und  sah  den  beiden  bei  der  Arbeit  zu. 

Wir  sehen  Leonardo  wieder  in  Rom,  umgeben  von  seinen  Spiegeln,  Phio- 

len  und  Schmelzofen;  aus  Wachs  und  Quecksilber  macht  er  merk- 

wQrdiges  Spielzeug,  das  zu  leben  scheint.  Die  Unentschiedenheit,  die  ihn 

sein  ganzes  Leben  gejagd  hat  und  ihn  wie  mit  einem  Zaubermal  zeichnete, 

war  jetzt  mit  doppelter  Starke  fiber  ihn.  Keiner  hat  politische  Gleich- 

gOltigkeit  weiter  getrieben;  seine  Maxime  war  immer  wvor  dem  Sturm 

zu  fliehen*;  er  ist  fiir  oder  gegen  die  Sforza,  wie  die  das  Schicksal  hinauf 

oder  hinab  wirft.  Und  nun  kommt  er  in  der  politischen  Gesellschaft 

Roms  in  den  Verdacht,  heimliche  Sympathien  fur  die  Franzosen  zu 

haben;  cs  lahmte  ihn,  sich  so  unter  Gegnern  zu  sehen,  und  da  ging  er 

ganz  nach  Frankreich,  das  ihm  schon  lange  den  Hof  gemacht  hatte. 

Frankreich  war  dabei,  italienischer  als  Italien  zu  werden.  Franz  I.  war 
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wic  vor  ihm  Louis  XII.  cin  Vcrchrcr  Leonardos:  die  Gioconda  war  be- 

reits  in  seinem  Besitz,  nun  bot  er  Leonardo  das  kleine  Schloss  Clou  an, 

mit  seinen  Weingarten  und  Wciden,  in  dem  lieblichen  Thale  der  Marne 

und  an  den  Mauern  der  Stadt  Amboise,  wo  besonders  zur  Jagdzeit  der 

Hof  haufig  residierte.  »A  Monsieur  Lyonard,  peinteur  du  Roy  pour 

Amboyse*  begann  der  Brief  Franz  I.  Dieses  Ereignis  bfihet  in  der  Ge- 

schichte  der  Kunst  eine  der  interessantesten  Perspektiven,  vie  unter  eincn 

merkwiirdigen  Wechsel  des  Lichtes  die  Bltite  der  italienischen  Kunst  sich 

in  eine  franzosische  exotische  Form  wandelt  und  vergeht. 

Zvei  Fragen  bleiben  ̂ nach  der  vielgeschaftigen  Archeologie}  betrefls  Leo- 

nardos Tod:  die  Frage  nach  der  exaktenForm  seines  religiosenMeinens  und 

die  andere,  ob  Franz  I.  bei  Leonardos  Sterben  gegenwartig.  Die  eine  wie 

die  andere  Frage  ist  von  glcich  dtirftiger  Bedeutung  fflr  die  Wiirdigung 

von  Leonardos  Genie.  Die  Bestimmung  seines  Testamentes  (iber  die  30 

Seelenmessen  und  die  dicken  Altarkerzen  fOr  die  Kirche  Saint-Florentin 

war  nur  das  Gebrauchliche,  undihrZweck  bloss  momentan  und  praktisch. 
Daraus  kann  man  keine  Beweise  holen.  Wir  lasscn  das  und  verweilen 

lieber  in  Sinnen,  wie  einer  in  dem  eine  solche  heftige  Liebe  zur  Schbn- 

heit  machtig  war,  der  sie  dennoch  in  so  bestimmten  und  begrenztcn 

Formen  suchte,  in  Handen,  Blumen,  Haaren,  wie  dieser  nun  sein  Auge 

auf  das  vage  Land  richtete  und  seine  letzte  Neugier  erfuhr. 
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ZWEI  MENSCHEN 

Roman  in  Romanzen  von  Richard  DehmeL 

(Fortsctzung.) 

Geborgen. 

Doch  von  fcrncn  Hohen  springt  das  Licht 

fiber  Land  und  Stadt  durch  den  trfiben  Morgen ; 

zwischen  rings  aufglitzerndem  Grfin  verborgen, 
hebt  der  Mann  sein  verwachtes  Gesicht. 

In  dem  e  ins  amen  Garten  knirschte  der  Sand; 

er  lauscht  noch,  ob  er  traumte  ob  wachte, 

eine  Meise  huscht  urn  den  Laubenrand  — 

da  steht  sie  vor  ihm,  an  die  er  dachte. 

Sie  nimmt  die  lahme,  vernarbte  Hand, 

er  will  sie  ihr  entreifsen,  entringen, 

aber  heilse  Thranen  dringen 

fiber  ihr  und  sein  Gesicht, 

er  kann  es  nicht: 

Nein,  Meiner!  und  wfirdest  du  jetzt  mich  schlagen, 

was  war  mir's  gegen  dies  Wiederfinden ! 
Oh,  ich  war  ja  am  liebsten  mit  vier  Wagen 

nach  alien  vier  Winden 

auseinandergejagt,  dir  endlich  zu  sagen: 

was  Du  kannst,  kann  auch  Ich  ertragen, 

alle,  alle  Weibeskraft  sollst  du  in  mir  finden  1 

Sieh:  hier  hast  du  zwei  Hande  statt  der  einen, 

ich  bin  ja  nicht  mehr  wie  frfiher  —  schau : 

da  mufst'ich  mein  Menschlichstes  verneinen, 
urn  der  Welt  und  mir  etwas  vorzuscheinen, 

jetzt  bin  ich  etwas:  Deine  stolzcFrau! 



Ja!  steh  auf!  mix  ist,  als  mQfst'ich  crsticken, 
bis  die  Leutc  mit  menschenfreudigen  Blicken 

uns  wieder  nachschaun:  welch  strahlend  Paar! 

Und  schlichcst  du,  so  die  Stirne  hebend,  an  Kriicken, 

ich  hor  ihr  GeflCJster:  Wiinderbar, 

wer  mufs  das  sein,  was  ftlr  ein  Mann, 

dem  solch  ein  Weib  gehoren  kann! 

Sie  lacht :  seine  Hand  bebt  auf  ihrem  Haar  — 

von  den  fernen  Hohen  lacht  der  Morgcn, 

urn  die  Laube  lachen  die  VSgel  gar, 

zwei  Menschen  ftihlen  sich  geborgen. 

Die  Erleuchtung. 

Und  ein  Abend  rotet  die  Dacher  alle, 

eine  Taubenschaar  kreist  mit  flammenden  Schwingen, 

als  habe  sie  dem  schwiilen  Thale 

eine  Himmelsbotschaft  herabzubringen, 

da  erklart  das  Weib  mit  einem  Male: 

Lukas,  nun  mufs  ich  dir  etwas  sagen: 

ich  hab  einen  Brief  an  dich  unterschlagen. 

Ich  mufst  endlich  wissen,  was  du  triebst, 

venn  du  zuweilen  Nachts  heimlich  schriebst  — 

du  brauchst  dein  Erblassen  nicht  zu  verstecken: 

auch  mich  kam  Furcht  an,  Schmerz,  Vervirrung,  fast  Schrccken. 
Ich  konnt  die  sonderbaren  Chifftrn 

zwar  nit  ganz  und  gar  entziffern, 

aber  dieser  Freund  benutzt  dich  als  Helfershelfer  zu  Zwecken, 

die  lichtscheu  sind  —  er  spricht  von  deinem  Leben, 

als  warst  du  gewohnt,  falsche  Karten  zu  geben. 

Oh  Lux,  vertrau  mir!  ich  hab  nichts,  nichts  zu  verlieren 
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als  Dich !  ich  will  mich  in  jcdc  Armut  findcn, 

sclbst  verachtct  zu  verden  konnt  ich  vervinden  — 

nur  lafs  dir  nicht  f  Ur  Geld  die  Hande  binden ! 

sag  mir :  vas  ist's  mit  den  Archivpapieren  ? ! 

Schvfil  blickt  der  Mann  nach  den  flammenden  Tauben, 

seine  Rechte  hat  versucht  sich  zu  ballen, 

er  sagt,  und  seine  Worte  fallen 
vie  metallen: 

Es  ist  Nichts!  ich  fordre  von  dir  Glauben. 

Und  bis  du  reif  bist,  Naheres  zu  erfahren, 

und  urn  dir  veitercs  Milstraun  zu  ersparen, 

wird  dieser  Briefwechsel  einfach  unterbleiben; 

denn  ja  —  ich  kann  jetzt  nicht  mehr  heimlich  schreiben. 

Einstweilen  aber  sollte  dein  eigen  Treiben 

dir  die  Erleuchtung  innerst  nahe  legen: 

kein  Licht  kommt  anders  als  auf  dunklen  Wegcn ! 

Hier:  blick  mir  in  die  Augen  hincin: 

sag,  meinst  du  wirklich,  Ich  kann  lichtscheu  sein? 

Zvei  Menschenseelen  schimmern  sich  entgegen. 

In  der  Schwebe. 

Und  Wolke  fiber  Wolke  kommt  gekrochen 

und  drfickt  das  ofihe  Land  in  dumpfe  Schranken, 

es  liegt  im  Halblicht  vie  gebrochen, 

der  Bergforst  steht  gestraubt. 

Der  Donner  brodelt  -schon,  und  Blitze  vanken, 

und  venn  die  Funken  fahl  durchs  Dunkle  kochen, 

dann  ist's  als  atmeten  des  Thales  Flanken  — 
der  Mann  macht  Halt  vie  dunstbetaubt: 

177 



So  sind  wir  rings  umhilllt  vom  Unbckanntcn; 

dcm  Qualm  der  Nicdcrungcn  kaum  entklommen, 
stchn  wir  vom  Schwall  dcr  Hohen  schon  bcnommen 

und  gchn  vicllcicht  erst  rccht  dcr  Tiefc  zu. 

Und  wenn  der  Bann,  dcm  unten  wir  entrannten, 

hicr  oben  uns  crcilt  mit  gltihendem  Schuh, 

wenn  dann  im  letztcn  taumclgrcllen  Nu 

die  eine  Frage  noch  in  uns  entbrannte: 

ist  nicht  des  Lebens  Mifsgeschick 

nur  unsres  Wesens  Ungeschick  — 
dann  wirbelt  noch  durch  unsre  tiefste  Ruh 

als  einzige  Antwort  aus  der  Ewigkeit 

des  Daseins  grausige  Unsicherheit. 

Und  drohender  erschallt  das  Lichtgebebe, 

die  hohen  Tannen  fangen  an  zu  schauern, 

bis  ganz  ins  Land  hangt  Alles  in  der  Schwebe, 

es  ist  als  ob  das  Thai  die  FlCJgel  hebe  — 

das  Weib  zeigt  in  die  rollenden  Wolkenmauern: 

Wenn  sonst  die  Blitze  so  den  Raum  durchschossen, 

war  mir  so  grenzenlos,  so  haltlos  bange 

wie  damals  vor  der  Todeswut  der  Schlange  — 

jetzt  scheint  durch  jeden  mir  der  Himmel  erschlossen! 
ich  brauche  bios  mit  dir  ins  Licht  zu  schauen 

und  habe  vor  Nichts,  vor  Nichts  mehr  Grauen! 

Und  jahlings  reifst  sich  aus  der  Dunkelheit 

blendend  und  knatternd  der  erste  klare  Strahl, 

mit  prasselnder  Sohle  ?pringt  der  Regen  ins  Thai, 
zwei  Menschen  atmen  wie  befreit 
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Nach  Gewittern. 

Und  sic  schreitcn  durch  verwiistete  Flurcn; 

von  Hflgel  nieder  zu  Hflgel  hingeschwcmmt 

ziehn  sich  dcs  Wolkenbruches  Spuren, 

die  Baume  stchn  noch  wie  gekammt. 

Das  reifc  Korn  am  Weg  ist  wic  geplattct; 

fern  am  durchbrochnen  Bahndamm  hangen, 

Strickleitern  gleich,  Reste  von  Schienenstrangen, 

die  Brucke  liegt  zerrissen  im  Flufs  gebettet. 

Die  Sonne  blitzt  aus  hundert  Spiegelflachen, 

dcs  Weibes  Blick  folgt  den  geftillten  Bachen: 

Wie  wird  nun  nach  dem  ersten  Staunen  und  Grauen 

der  Mensch  hicr  rings  mit  doppelt  machtigem  Mut 

bahnen  und  bauen, 

bis  die  Natur  ihm  seinen  Willen  thut ! 

So  stand  ich  einst  —  o  endlich  kann  icli's  sagen  — 
nach  frischer  That  vor  meinem  getoteten  Kind : 

im  Garten  draufsen  stohnte  die  Nacht,  der  Wind, 

in  meinem  Inncrn  sah  ich  BlutstOrme  jagen, 

ein  Paradies  reifer  HoflFnungen  lag  mir  zerschlagen, 

aber  ein  Glaube  schwoll  draus  auf,  so  grofs, 

als  bebe  die  Erde  vor  Drang  mich  hochzutragen : 

oh,  unerschopflich  ist  der  Mutterschoofs ! 

Gieb  mir  die  Hand,  Lux:  jedes  Miftgcschick 

macht  uns  geschickt  zu  neuem  Gliick! 

Sie  greift  nach  seiner  gelahmten  Rechten, 

eine  Himmelsklarheit  im  dunkeln  Augenpaare 

gleich  den  glanzgeftlllten  Bachen, 

er  will  noch  wchren,  er  mochte  sprcchen, 

da  — :  ein  Schauer  reckt  sie,  seine  Finger  umflechten 
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ihre  stolzcn  Hflften,  ihn  zieht  das  Unsagbare, 

er  stcht  und  stammelt,  kaum  bcwnfst : 

du  Licbc,  Schone,  Gute,  cinzig  Wahre, 

du  Morderin  aus  Lcbcnslust, 

du  Kind,  du  Engel  an  meincr  Brust! 

Der  Himmcl  glanzt  aus  jeder  Wasserrinne, 
zwci  Mcnschcn  sehn  s  wie  cincs  Wunders  innc. 

Auf  einer  Wahlstatt. 

Und  schvarz  aus  dunklcm  Erntcfeld 

baumt  sich  das  Dcnkmal  eincr  Schlacht 

Ticf  hintcr  den  Garbcnrcihcn  halt 

der  grofse  Mond  im  Dunst  blassrote  Wacht. 

Es  trankt  ein  Duft  die  veite  varme  Nacht, 

der  jeden  Busch  zur  Wolkenblume  schwcllt. 

Die  Wiesenraine  sind  wie  Geistergleise. 

Ein  Mann  sagt  leise: 

Es  vollt  eine  Seele  sich  befrein, 

da  band  ihr  die  Freiheit  die  Hande. 

Nun  sinnt  sie  in  Tod  und  Leben  hinein, 

da  schliefst  eins  innerst  das  andre  ein, 

allcr  Zvang  hat  willig  ein  Ende. 

Sieh  dort:  vie  stehn,  wic  schimmern  die  vollen  Aehren! 

als  ob  sie  stolz  die  Opfer  verklaren, 

die  einst  hier  Helen  ftlr  fremdes  Gltkk! 

Kein  Denkmal  ruft  die  Tausende  zurtick, 

die  noch  als  Leichen  Kindeskinder  nahren; 

auf  diesem  Hflgel  aber  stand  der  Feldherr 

und  fdhlte  sich  im  Siegesgltick  als  Weltherr. 
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Er  hat  den  Arm  wie  zum  Befehl  gehoben, 

da  schmiegt  das  Weib  ihr  Haupt  in  seine  Hand 

und  Brust  an  Brust,  und  raunt  ins  dunkle  Land, 

als  hore  sie  das  Mordgewtihl  noch  toben : 

Und  fiihlte  doch  vielleicht  sein  Herz  erbeben, 

und  hatte  gern  die  Tausende  geschont, 

wenn  nicht  auch  Er  bercit  war,  Blut  und  Leben 

so  riickhaltlos  der  Welt  zurtickzugeben, 

wie  dort  sein  Licht  vergiefst  der  rote  Mond. 

Ja,  Meiner,  ja:  kein  Gltfcklicher  fiihlt  einsam: 

was  ihn  beglUckt,  er  geht  drin  auf,  gemeinsam ! 

Und  warm  und  warmer  schliefst  im  Nebelkreise 

sich  Herz  an  Herz  mit  fiberstromender  Macht; 

die  Erde  schwillt  gen  Himmel,  leise,  leise, 

die  Wicsenraine  werden  Gottergleise, 

zwei  Menschen  sinken  in  den  Duft  der  Nacht. 

Verstohlenes  Leben. 

Und  aus  verwildert  stillen  Garten  steigt 

ein  altes  Stadtchen  in  die  Mittagsglut. 

Um  die  zerborstenen  Mauerwehren  zweigt  sich 

Epheu,  Hexenbart,  Pfaffenhut; 
weifse  Rosen  blOhn  am  Thore. 

Im  Schatten  ruht  der  Mann  und  traumt  und  schwcigt 

zur  Giebcluhr  hinauf,  die  nicht  mehr  zeigt, 

das  Weib  zupft  ihn  am  Ohre: 

Du  machst  ja  Augen,  so  voll  entlegener  Wonnen, 

als  sahst  du  die  Jahrhunderte  sich  sonnen 

auf  den  Ruinen. 

Ja:  die  steinernen  Jungfraun  hoch  am  Thor, 
13 
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die  beten  gar  *reif*  urn  ihr  Sttindlein  empor 
mit  ihren  verwitterten  Mienen. 

Wir  abcr  —  oh  —  wir  haben  Zcit; 

sehn  wir  nicht  auf  zu  ihncn 

voll  ewiger  Scligkcit?! 

Dcr  Traumer  hat  den  zarten  Spott  vernommen, 

sein  Blick  ist  freudig  aufgeglommen, 

die  Garten  gluhn,  er  lachelt  sonderbar. 

Er  sucht  nach  Wortcn,  Blick  in  Blick  gegriindet, 

er  spricht,  als  seh  er  tief  ein  Licht  entzOndet, 
das  frOher  nicht  in  ihrer  Seele  war: 

Viellcicht  sah  ich  in  meinen  entlegenen  Wonnen 

ein  kommendes  Jahrhundert  schon  sich  sonnen, 

nicht  auf  romantischen  Ruhcstatten  zwar. 

Ich  sah  nach  dem  edlen  Ritter  im  Fries, 

der  seinen  Mantel  weiland  den  Bettlern  liefs, 

tun  hilflose  Blofsen  zu  decken. 

Vielleicht  ist  heimlich  nach  Bettlerart 

mancher  edlere  Ritter  heut  auf  der  Fahrt, 

Helfershelfer  zu  wecken, 

zu  jetzt  noch  lichtscheuen  Zwecken  — 

er  schweigt.  Die  Garten  gliihn.  Es  ist,  als  schliefe 
verstohlenes  Leben  hinter  alien  Hecken. 

Zwei  Menschen  sinnen  in  die  Tiefe. 

Im  GewiihL 

Und  hoch  durch  Hallen,  die  fast  blenden, 

braust  Dampf,  und  dumpf  donnert  Rad  bei  Rad; 

hohl  durch  die  oflfhen  Bogen-Enden 
schwelt  wie  ein  Herd  mit  tausend  stillen  Branden 



die  Lichter-Dunstnacht  eincr  grofsen  Stadt. 

BahnzOgc  drdhnen  rhythmisch  hinaus,  herein, 

hin  am  Wirrwarr  der  scheinbar  ziellosen  Menge, 

zwei  Menschen  Oberschaun  das  stete  Gedrange, 

ein  Mann  weist  nach  den  fernen  Hauserreihn: 

Ist's  nicht,  ah  varen's  Aeonen  seit  ehemals, 
seit  wir  vom  Hans  deines  Herrn  Gemahls 

die  finstern,  lichtdurchfarchten  Mauern 

auch  so  am  Horizont  sahn  kauern? 

Und  ist's  nicht  wieder,  nicht  immer  noch,  als  lauern 
die  roten  Fensterhohlen  auch  hier  wie  Augen, 

die  alle  trtiben  Begierden  einsaugen, 

auf  Habsucht  Notdurft  speichern,  und  Hafs  zum  Neide  ? 

Und  treibt  doch  Alle  die  Liebe,  wie  uns  Beide, 

sich  Geist  an  Geist  mit  seelenvollen  Handen 

1  zu  gleichen  Lebenszwecken  zu  vollenden  — 

var's  da  nicht  not,  dafs  Freunde  des  Lebens  sich  fanden, 
nur  zu  dem  einen  Endzweck  auserlesen, 

klar  Alle  der  Seele  Aller  zuzuwenden  : 

bis  einst  der  Geist,  von  jedem  Zweck  genesen, 

nichts  mehr  zu  wissen  braucht  als  seine  Triebe, 

urn  offenbar  zu  schn  das  veise  Wesen 

verliebter  Thorheit  und  der  grofsen  Liebe?! 

Und  eincr  Seherin  gleichend  steht  das  Weib, 

und  naher  drangt  urn  sie  das  Kopfegewimmel. 

Sie  fragt,  und  halt  die  Hande  in  das  GetOmmel, 
als  schlitze  sie  den  Mutterleib : 

Und  wenn  nun  Einst  und  Jetzt  auch  Mir  sich  einen, 

sodafs  ich  furchtlos  Deine  Freundin  bleib, 

trotz  meiner  Eheschuld,  und  trotz  der  deinen?! 
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Sie  scWeigt,  als  ob  sie  heimlich  etwas  versprach; 
zwei  Mcnschcn  sinnen  der  Mcnschhcit  nach. 

Heiligtumer. 

Und  sie  stehn  vor  einer  Domfassade; 

unvollendet  hockt  der  cine  der  hohen  Tflrme 

im  Kranz  der  gothischen  Hollengewiirme, 
als  bitte  er  den  andern  urn  Gnade. 

Aber  vor  vcrmessenem  Himmelsverlangen 

scheint  die  irdische  Tragkraft  ihnen  ausgegangen, 

unten  gahnen  wie  GrOfte  die  kunstgerechten  Pforten. 

Demutig  Gebeugte  nahen  von  alien  Seiten, 

und  das  Weib  winkt  dem  Mann  auch  hineinzuschreiten, 

und  die  Orgel  erbraust  zu  ihren  Worten : 

Komm,  lafs  uns  einmal  wieder  voller  Kindheit  sein; 

horch,  wie  die  alten  Lieder  Alle  benedein. 

Da  spiirt  kein  Herz  mehr  S(5nde; 
die  Mutter  mit  dem  Kinde 

schliefst  ja  auch  Uns  die  Griinde 
der  Welt  und  Menschheit  auf  und  ein. 

Doch  die  Orgel  verstummt,  dumpf  tonen  Gesange 

einer  verborgenen  Priesterschaar, 

und  Uber  dem  weihrauchumdampften  Altar 

sehn  sie  bleich  einen  Gekreuzigten  hangen 

mit  grafslich  wahr  gemalten  Wunden 

und  schrecklich  schon  geformtem  Munde, 

da  neigt  fromm  der  Mann  dem  Weibe  sich  dar: 

Vor  deinem  kOnftigen  Kinde 

konnt  ich  dir  beichten,  den  Heiligen  gleich: 

ich  suchte  einst  ein  bifschen  Stinde 184 



und  fand  das  ganze  Himmelreich. 

Hicr  abcr  dtinkt  es  cin  Wortspiel  mich, 

wie  dieses  Schauspiel  stimmungsvoll  durchtrieben; 

komm!  draufsen  steht's  von  Grund  auf  in  Stein  geschrieben, 
das  schwere  Wort:  Vollende  Dich! 

Und  die  Orgel  braust  wieder;  er  sucht  einen  Pfad 

ins  Freie,  scheu  umkauert  von  Betern. 

Ein  feister  Ktister  im  Ornat 

blickt  ihnen  nach  wie  frechen  Spottern. 

Zwei  Menschcn  fliehn  vor  fremden  Gottern. 

Von  sicherm  Ufer. 

Und  ein  wuster  Traum  scheint  Wirklichkeit  geworden: 

durch  grabesstille  Sale  tobt  ein  Farbenmeer, 

nackte  Leiber  hangen  an  den  Wanden  umher, 

und  geputzte  Damen,  Tiere,  Baume,  Herren  mit  Orden. 

Neben  blOhenden  Feldern  sieht  man  arme  Leute  jammern, 

aus  vergoldeten  Rahmen  stieren  eiende  Kammern  — 
endlich  seufet  der  Mann  und  lachelt  scWer: 

Ich  segne  wahrhaftig  meine  gelahmte  Hand, 

wcnn  soviel  gesunde  auf  kauf licher  Leinewand 

mit  ihrer  nattirlichen  Ohnmacht  Stimmung  machen. 

Ob  dicse  Kiinstler  nicht  fiber  sich  selber  lachen, 

wenn  sie  mit  kindischer  List  vom  vollen  Leben 

den  Schaum  abschopfen?  —  Aber  ebcn: 

Stimmung  —  die  Sprache  sagt  es  —  lafst  sich  ,machen% 

Geftihl  und  Geist  sind  Wenigen  eingegeben. 

Sieh  dort:  in  all  dem  ScWall  das  schmale  Bild, 

von  dem  wir  hier  nur  eine  Klarheit  erkennen, 

die  kiihn  aus  tiefem  Grau  ins  Blaue  scWillt: 

und  magst  du's  arm  vielleicht  an  Farbe  nennen, 



du  ftihlst  doch,  dafs  da  Einer  spricht, 

dcr  inneriich  so  rcich  ist  wie  das  Licht, 

und  dcr  drum  Schatten  wirft  auf  das  Gelichtcr 

dieser  dOrftigen  Flunkerwichter. 

Sie  trcten  naher,  sie  sehn  am  Strand 

dcs  Nachtmeers  schlafcnd  einen  Knabcn  liegen, 

cin  grofser  Stern  scheint  seinem  Atcm  entstiegen, 

in  dcsscn  Glanz  sich  allc  Wellen  wiegen  — 
endlich  nimmt  das  Wcib  dcs  Manncs  Hand: 

Und  stimmt  das  nicht  zum  Frieden  dcincn  Gcist?! 

Mir  daucht,  von  sicherm  Ufer  kann  man  dreist 

auch  cincm  Irrlichtschwarm  Rciz  abgewinnen; 

ich  glaubc,  dir  ist  das  Hcrz  durch  Andres  schwer. 

Ich  hab  auf  einmal  Sehnsucht  nach  dem  Mecr; 

uns  fchlt  wol  nur  der  freie  Himmel  hier  drinnen. 

Sie  lachelt:  komm!  Er  stutzt  Dann  nickt  er  nur. 

Zwei  Menschen  folgen  ihrer  Natur. 
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ANMERKUNGEN. 

Dcr  Wand  c  r  er.  Von  Emil  Rudolf  Weiss. 

IR  haben  in  dcr  1 1.  Nummer  des  vorigen  Jahrgangcs 

ein  Gedicht  aus  dieser  Sammlung  abgedruckt  und 

freuen  uns  ein  schones  und  bedeutendes  Buch  jetzt 

vollstandig  vor  uns  liegen  zu  sehen.  Zunachst 

mochten  wir  unsere  Befriedigung  fiber  die  ausge- 

zeichneteDrucklegung  deskleinen  Bandes  aussprechen. 

Type,  Papier  mid  Raumverteilung  sind  exquisit.  Die  acht  Holzschnitte,  von 

denen  wir  mit  der  gOtigen  Erlaubnis  des  Ktinstlers  zwei  in  dieser  Num- 

mer  bringen,  geben  dem  Bande  eine  vornehme  Haltung.  Sie  sind  — 

nebenbei  bemerkt  —  vorztiglich  gedruckt. 

Die  Gedichte  zeigen  den  Verfasser  als  eine  durchaus  vornehme,  mannliche 

und  ernsteNatur.  Wie  E.  R.  Weiss  in  seinen  bildnerischen  Leistungen  die 

verschiedensten  Einfltisse  zeigt  und  verarbeitet,  so  konnen  wir  auch  bei 

vielen  von  seinen  Gedichten  die  Patenschaft  einzelner,  dem  Autor  be- 

sonders  nahestehender  Autoren,  wie  Dauthendey,  Dehmel  und  anderer, 

nicht  verkenncn.  Wenn  nun  in  solchen  Gedichten  das  von  aussen  herge- 
brachte  fremde  Element,  sei  es  formaler  oder  inhaltlicher  Natur,  nicht 

immer  ganz  gliicklich  verarbeitet  scheint,  so  zeigt  sich  uns  der  Dichter 

am  sympathischesten  und  bedeutendsten  da,  wo  er  seine  eigene  Sprache 

rcdet  imd  Empfindungen  vortragt,  die  ihm  ganz  zugehoren.  In  den  Ge- 

dichten, wo  dies  der  Fall  ist,  spricht  sich  ein  ungestumes,  aber  nicht  halt- 

oder  sinnloses  Verlangen  und  Streben  nach  bedeutenden  Augenblicken 

und  Empfindungen,  ein  reincs  und  schones  Verhaltnis  zur  Natur,  vor 

alien  Dingen  zur  Natur  und  zu  den  klimatischen  Bedingungen  unsres 

Vaterlandes  aus,  Der  Dichter  liebt  die  herbstlichen  Tagc,  Wind,  Rcgen 

und  Wolkcnzug,  einsame  Spazierwege  auf  den  verlassenen  Hbhen  unsrer 

Gebirgc,  die  schonen  tiefen  Farbungen  unseres  bewolkten  Himmels  und 

unsrer  Baume  und  Gewasser.  Doch  findet  sich  als  notwendigcr  Gegen- 

satz  auch  ein  bedeutsames,  oft  friedliches,  oft  wehmOtig  erregtes  Be- 
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trachtcn  abendlichcr,  ruhiger  und  bcschrankt-dorf  lichcr  Verhaltnisse  und 

cine  schone,  lebendige  Freude  an  Fruchtbarkcit  und  friihlingshaftcm 

Werden.  Vielc  Gcdichtc  crscheinen  wic  auf  Spazicrgangen  durch  un- 

mittclbarc  Anschauung  und  Anrcgung  entstanden,  und  hicr  kommt  dem 

Dichter  neben  cincr  glflcklichen,  sprachlichen  Gevandtheit  das  nahc  Ver- 

haltnis  des  bildenden  Ktinstlers  zu  den  Erscheinungcn  und  Bcvegungen 
der  Natur  zu  statten. 

Allerdings  fchlt  es  unserm  Buch  nicht  an  den  in  keiner  modernen 

Gcdichtsammlung  zu  vermeidenden  Verzveiflungsausbrtichen  und  Ohn- 

machts  -  Anvandlungen ,  ebensovenig  an  geschraubten  Unverstandlich- 

keiten ;  aber  im  ganzen  valtet  doch  ftir  den  ernsten  Leser,  der  auch  liber 

gevisse  leicht  erklarliche  Dilettantismen  hinvegzusehen  vermag,  eine  an- 

genehme  und  bedeutende  Haltung  vor.  Wir  lassen  ein  paar  Proben  folgcn, 

aus  dencn  man  ersehen  mogc,  invicfern  die  Sympathie,  die  vir  dem 

•Wanderer*  entgegenbringen,  gerechtfertigt  sei. 

Zunachst  drucken  vir  die  drei  ersten  Gcdichtc  ab,  die  ftr  die  schver- 

mtitig-ernste  Haltung  des  Dichters  bezeichnend  sind. 

GELDEBTER,  dein  Antlitz  ist  bleich  vie  ein  fables  Schvert, 

dein  Auge  ist  veit  und  grau  und  gross  und  einsam, 

und  ruht  in  der  Feme  im  dunklen,  schvermfltigen  Himmel, 

der  Qber  die  Glflcklichen  und  Unglficklichen  vandert. 

Gelicbtc,  du  bist  und  ich  bin  vie  der  Wind  in  den  Baumen, 

vie  Rauch  unser  Name  den  Menschen  und  unser  Schicksal, 

aber  vir  sind  die  Kinder  des  evigen  Lebens, 

veil  du  mich  glaubst  und  ich  dich  und  vir  beide  uns  lieben. 

Du  bist  ich,  vir  sind  eins  und  vir  sind  an  die  Mutter  verloren, 

unser  Leben  ist  nur  ein  Lacheln  an  ihren  Brtisten, 

ist  Schauen  und  Schaffcn,  und  unser  Tod  ist  die  Krone, 

ist  unseres  reinen  Wicderverdcns  Funke. 
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So  mcsscn  wir  licbcndc  Wandrer  nur  unsere  Hcimat, 

wir  finden  Erfiillung  und  unscrc  Ewigkeiten, 

glcich  dcm  Keim,  dcr  im  trachtigcn  Winde  wunderbar  wandert 
und  cinmal  die  mtitterliche  Schollc  findct. 

IN  hoher  Ocdc  wachst  dcr  Wald  nicht  mchr. 

Zu  meinen  Fiissen  braussen  die  Wipfel  unermesslich ! 

Die  Tiefe  dampft  herauf  mit  den  grosscn  Wolken. 

Herauf !  Herauf!  Ich  gehe  im  Sturme  heimwarts ! 

Mein  Herz  brennt  trunken  von  meiner  Einsamkeit ! 

So  kampfcn  die  Berge  bei  mir!  verhiillte  Gipfel! 

Herab !  Herab  mit  meinem  schweigenden  Lachen 

werf  ich  mit  dem  sausenden  Regen  mich  in  die  Tiefe ! 

Und  liegt  mein  Blick  vie  das  feme  Liebeslacheln 

der  Sonne  bleich  im  jah  entschleierten  Thai, 

als  eine  Gnade  —  eine  stisse  Kunde 

dahingegeben  —  ein  fltichtiges  Geschenk. 

Getdrmt  der  Felsweg!  Ich  lieb  ihn  und  frage  nicht: 

wann  steig  ich  nieder  fiir  immer?  Ich  singe  die  Oede, 

die  ewige  Heimat  der  immerwahrendcn  Wandrer! 

Wandernd  ewig  geh  ich  ewig  heimwarts ! 

® 

OFFEN  ist  mir  wieder  Sturm  und  Einsamkeit  des  Herbstcs. 

O  Glut  urn  mich!  O  mflhvoller  Weg! 

Ich  sah  dich,  Sturm  und  Einsamkeit,  nic  grosser ! 

Fackcln  umher  —  sie  brannten  so  ticf  und  dtister  noch  nie  urn  mich! 

,So  hab  ich  noch  nie  in  dir  gelodert! 
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Ho!  VcrschBtte  in  die  graucn  Wandcrerliifte 

dcr  starken  Bergwaldcr  Gewand ! 

Blatter  dahin,  wie  rastlose  Vogelschwarme! 

Wirf  das  Lcbcn  in  den  Sturm! 

Es  geschieht  alles! 

Das  Lebcn  geschieht,  wie  Blatter  wirbeln. 

Ich  gebare  Stfirmc,  trage  sie  dahin, 

werfe  sie  spat  in  den  Abgrund ! 

GrOsse  sie  mit  Glutthrancn !  habsie  alle  doch  geliebt! 

Hab  sie  aus  dem  Hcrz  gerissen,  sie  geopfcrt! 

Meine  Totenflammen  sinds,  gegeben 

zu  dem  gluhenden  Leiden!  mitzubrennen! 
mitzustrahlen !  mitzusterben ! 

M  spaten  Abend  trifft  mich  Rosenduft. 

Mein  Leib  geht 

durch  Staub  und  Larm  und  Einsamkeit. 

Sehe  Kinder  spielen 

neben  springenden  Pferden. 
wo  der  Tod  lauert. 

Schlafen  Baumc  in  der  grossen  Erdegruft. 
Dabei  hore  ich  in  ferncr  dunkler  Luft 

schwermGtiger  ewiger  Walder  Rauschen. 

Ferner: 

® 
Dann  ein wnndervoller  Vers: 

Fast,  oh  fast  von  dir  bezwnngen, 

Vielgeliebter  Tag  der  Schatten, 
Fuhl  ich  schwinden  dein  Ermatten  : 

Etwas  hat  sich  los  gerungen. 
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Leider  verwischen  die  bcidcn  folgcnden  Verse  mit  einigen  Ungeschicklich- 

keiten  den  schonen  Eindruck  des  ersten.  Ueberhaupt  wird  man  bei  der 

Lektiire  unsres  Buches  sich  an  cinen  fragmentarischen  Genuss  gewohnen 

mussen,  da,  wie  es  bei  den  verschicdenen  Beschaftigungen  des  Verfassers 

crklarlich  ist,  sprachliche  Ungewandtheiten  oder  ein  Mangel  in  der  Be- 

rechnung  poetischer  Wirkungen  ofters  ein  schon  gedachtes  und  in  den 

meisten  Teilen  gut  ausgefiihrtes  Gedicht  als  Ganzes  verdirbt. 

Wir  lassen  nun  noch  einiges  teils  vollstandig,  teils  fragmentarisch  folgen, 
wie  es  uns  bei  der  Lektiire  auffiel. 

MITTERNA
CHT. 

Vorher  hab  ich  gegltiht  und  gelacht. 

Nun  gehe  ich  im  Wind  und  bin  einsam. 

Gut  ist  dies  Geben  fur  den, 

der  keine  Geliebte  hat. 

Ich  denke  es  mir  wnnderbar,  erwartet  zu  werden 

von  einem  anderen  warmen  Leib. 

Auch  das  ist  Traum  und  triibes  Ungefahr, 

wie  alles,  was  da  unter  den  Sternen  ist. 

Und  trflb  ist,  was  ich  weiss  und  dass  ichs  weiss. 

Ich  deck  es  alles  mit  Gelachter  zu, 

das  ist  vie  der  Laternen  unaufhdrlich 

Geklirr  im  Wind. 

O  schlafe  gut! 

Hauch  der  dunklen  Tannen 

Haucht  mich  an ; 

Es  fallt  alles  ab, 

Was  Tagesnot  mir  angethan. 

*4 
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EISS  ich,  Sonne,  holdc  Gottestochter, 

W    wohin  du  so  lang  gegangen?  Ach! 

Dicscn  armen  Tag  muss  ich  ertragen, 

dicscn  schweren,  leeren,  langcn!  Ach! 

Mcinc  Handc  sind  so  kiihl  geworden. 

Darfst  nicht  gehen!  Noch  nicht  sterben!  Ach! 

Dcnn  ich  habc  schr  auf  dich  gewartet! 

Sonst  muss  alles  das  verdcrben!  Ach! 

Komm!  £s  ist  noch  nicht  iu  spat  geworden! 

Komm  du  dunkelrotc,  warmc!  Ach! 

Langc  hofft  ich,  komm,  veil  ich  dich  liebe ! 

Deine  spaten,  gltihen  Anne!  Ach! 

ICH  umfange  spat  am  Abend, Wcnn  du  langc  schon  gcgangen, 

Die  leere  Luft  — 

Als  ware  in  dem  Schein,  dem  bangen, 

Der  trUb  und  still  die  Wand  umgltiht, 

Dcin  Lcib,  dein  Mund,  dein  Auge  noch. 

an  den  Wiesenbachen. 

Horch  hinaus:  das  Gras  saust. 

Gelb  lacht  der  Himmel,  schwarz  im  Sturm ! 

Wirf  die  Feme  urn  dich,  die  Weite! 

Liebe!  Sflsse  Ewigkeit! 

Gesang!  Gesangl 

® 

Stiirz  von  den  Fclsen  her,  herab! 

Komm  aus  den  veichen  Waldernl 

Dein  Leben  verquillt 
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Wir  schlicsscn  mit  cincm  Gedicht,  das  —  vcnn  wir  nicht  irren  —  Alfred 

Mombert  gewidmet  ist. 

Am  Rand  der  Erde  niedergelegt. 

Es  war  schon  alles  vcrgangen. 

Die  Unendlichkeit  sauste  umher. 

Dazu  bin  ich  geboren 

und  diesem  muss  ich  lauschen. 

Mit  niemand,  mit  nichts  das  Leben  vcreinen. 

Neigte  meinen  Kopf,  nahm  ihn  in  die  Hand. 
Das  ist  nicht  einmal  etwas  zum  Weincn. 

Da  sauselte  noch  ein  naher  Baum, 

schaurig  sanft. 

Gottes  Stimme  sprach :  Kind, 

es  ist  nicht  so,  es  ist  nicht  so  . . . 

Sehr  schlecht  sind  in  diesem  Gedicht  die  drei  ersten  Verse.  Ihnen  fehlt 

ganzlich  das,  was  ein  Gedicht  vor  alien  Dingen  haben  muss:  An- 

schaulichkeit.  Ein  Wort  wie  » Unendlichkeit *  giebt  gar  keinen  BcgrifF, 

sondern  ist  nur  rhetorisch,  eine  ungeheure  Uebertreibung  bekannter  und 

gewohnter  Vorstellungsarten  ins  Masslose.  Man  muss  mit  solchen  Worten 

in  dcr  Poesie  sehr  vorsichtig  sein.  Wenn  der  Dichter  nun  gar  hier  die 

Unendlichkeit  »herum  sausen*  lasst,  so  ist  das  grasslich  schon  durch  die 

logische  Verwechslung  begrenzter  Dinge,  die  allenfalls  »in  der  Unendlich- 
keit hcrumsausen *  konnten,  mit  dem  Raum  selbst. 

Wir  wlirden  uns  hier  nicht  so  pedantisch  iiber  eine  einzelne  Unzulanglich- 

keit  auslassen,  wenn  wir  nicht  mit  Bedauern  gesehen  hatten,  wie  viele 

moderne  Lyriker  sich  Gber  die  Grenzen  und  Bedingungen  ihrer  Kunst 

durchaus  unklar  sind.  Ein  Talent  vie  Alfred  Mombert  ist  allerdings  auch 

in  unsrer  Zeit  und  im  Verhaltnis  zu  der  Obrigen  Produktion  unsrer  Tage 

ein  Monstrum,  aber  trotzdem  wird  der  verstandige  Kunstfreund  ungern 



sehen,  wie  manchc  schdne  Bcgabung  sich  entweder  in  Leichtsinn  und 

Unbedachtheit  verschwendet,  oder  sich  an  Unmoglichkeiten  zerreibt.  Die 

Ursachen  ciner  solchen  Erschcinung  sind  so  kompliziert  und  zum  teil  so 

tiefliegend,  dass  man  cine  baldige  Aenderung  und  eine  allgemeine  Riick- 

kehr  guten  Gcschmacks  kaum  erhofFen  darf,  umsomehr  sollte  ein  ver- 

standiger  Beurteiler  das  Normale  und  Gesetzmassige  vie  in  jeder  Kunst 

so  auch  in  der  Lyrik  betonen.  — 

Wenn  wis  hier  mit  ciner  mchr  allgemcinen  bedaucrnden  Aeusscrung 

schliessen,  so  moge  dcr  Dichter  nicht  ungehalten  sein.  Stellen,  wic  die 

oben  angezogenc,  fanden  wis  nur  als  Ausnahmen,  und  vir  sind  seinem 

Buche  fiir  vieles  dankbar,  das  so  rein  und  bedcutend  ist,  wit  der  Schluss 

des  zuletzt  zitierten  Gcdichtes.  S. 

Wir  machen  darauf  aufmerksam,  dass  »Der  Wanderer*  nicht  im  Buch- 

handcl  erschienen  ist,  sondern  nur  dirckt  vom  Verfasser,  HerrnE.R.  Weiss, 

Baden-Baden,  Hirschstrasse  4,  bezogen  werden  kann. 

200 



DIE  INSEL.  n.  JAHRGANG.  3.  QUARTAL  Nr.  8.  MAI  1901. 

FUER  DEN  INHALT  VERANT WORTLICH :  A.  W.  HEYMEL, 

MUENCHEN. 





DIE  INSEL.  Nr.  9. 

JUNL  1901- 





BEZUGS-BEDINGUNGEN 

Abonncment  vierteljahrlich  6  Marie;  halbjahrlich  1 2  Mark, 

jShrlich  24  Mark  inld  fester  Einbanddecken  mit  Vorsatz- 

papier  fur  jedes  QuartaL 

Einzelpreis  der  Moiiatsnummer:  2  Mark. 

Einzelpreis  des  Quartalbandes:  8  Mark. 

Auf  starkes  Inselpapier  ̂ Wasserzeichen  SchifF}  werden 

50  Stuck  gedruckt.  Von  dieser  Ausgabe  kostet  das  Heft 

3  Mark,  das  Abonnemenr  vierteljahrlich  9  Mark,  halbjahrlich 

18  Mark,  jahrlich  36  Mark. 

Vom  ersten  Jahrgang  werden  einzelne  Hefte  nicht  mehr 

abgegeben,  doch  sind  noch  kompletteExemplare  vorhanden, 

die  bis  auf  weiteres  noch  zir  dem  urspriinglichen  Preise 

£jeder  Quartalsband  1 2  Mark,  alle  vier  zusammen  36  Mark} 

abgegeben  werden.  Bei  gleichzeitiger  Erwerbung  des 

ganzen  £gebundenen}  ersten  Jahrganges  der  Monatsschrift 

und  des  £nur  im  ersten  Jahrgange  erschienenen}  Mappen- 

werkes  tritt  wie  bisher  eine  ErmassigungdesGesamtpreises 

auf  75  Mark  £statt  90  Mark}  fur  beide  Publikationen  ein. 

Fiir  sich  allein  kostet  dasMappenwerk  nach  wie  vor  50  Mark. 

6& 

Die  Redaktion  der  Insel  befindet  sich  in  Mtinchen 

Leopoldstrasse  4. 

Unverlangt  eingeschickte  Beitrage  werden  nicht  zuriick- 

gcschickc    Redaktionelle  Gegenausserungen  erfolgen  nur 
im  Falle  der  Annahme. 





Die  Insel 

v  Hcrausgcgeben  von 

Otto  Julius  Bierbaum  *  Alfred  Waltei 

Heymel  und  Rudolf  Alexander  Schroedei 

Zweiter  Jahrgang.   Ncuntes  Heft.   Juni  1901 
Prcis  %  Mark 

Erschicncn  im  Insel-Verlage 

bet  Schuster  &  Loeffler  in  Berlin  und  Leipzig 

1      PRINTED  IM  GERMANY 



DIE  INSEL/    MONATSSCHR1FT    MIT  BUCH- 

SCHMUCK  UND  1LLUSTRATIONEN/  HERAUS- 

GEGEBEN  VON  O.J.  BIERBAUM,  A.  W.  HEYMEL 

UND  R.  A.  SCHROEDER 

ILJahrgang.  3.  Quartal,  No.  9.  Juni  190 1. 

INHALTS-VERZEICHNIS 

Vicr  Groteskcn  von  Franz  Blei.  II.  Ninon  de  Lenclos.      .    .    .  105 

Versuchung,  Zcichnung  von  De  Fcurc  ♦  217 

Dret  Gcdichte  von  Gustav  Falke   221 

Gcdichte  von  Emanuel  von  Bodman   22} 

Gedichte  von  Karl  Schloss   225 

Minc-Haha  von  Frank  Wedekind.  Ill   234 

Zeichnung  von  Felix  Vallotton     256 

Aus  dem  Buche:  Herzlied  von  Maximilian  Dauthendey.     .    .    .  259 

Sankc  Adrian  ̂ Flamischer  Holxschnitt  des  XIV.  JahrhundertsV    .  264 

ttSpiegek.  Aus  dem  Buche  Zu  Hause  von  Alfred  Walter  Heymel.  267 

Holzschnitt  von  E.  R.  Weiss  £Aus  »Der  Wanderer*}.  .    .    .    .  276 

Zwei  Menschen.  Roman  in  Romanzen  von  Richard  Dehmel      .  279 

Ungedrucktes  von  Wilhelm  Heinse,  (Schluss  der  TagebOcher  aus  Italien, 

1783),  mitgeteik  von  Carl  Schtiddekopf   291 

Anmerkungen   308 



VIER  GROTESKEN/  VON  FRANZ  BLEI. 

H.  NINON  DE  LENCLOS. 

„So  wcit  es  Frauen  bctrifFt  sind 
Klugheit,  Gesundheit,  Sinnlichkeit 
und  Schtinheit  unzertrennliche  Be  - 

griffe,  aus  deren  jedem  sich  die 
andcrn  drei  von  selbst  ergeben." Frank  We de kind. 

I. 

N  welchem  Verstande  auch  dieses  Beispiel  von  dcr 

schonen  Ninon  eine  Groteske  genannt  ist,  dies  zu 

erklaren  wird  mir  in  der  dritten  dieser  Reihe  er- 

laubt  sein,  fur  welche  die  Melancholie  einer  ern- 

sten  Erorterung  besser  taugt  als  fur  die  Geschichte 

der  siisscn  Ninon.  —  Henri  de  Lenclos  war  ihr 

Vater,  nicht  von  Abler  Herkunft,  ihre  Mutter  war  eine  Raconis, 

und  Ninon  wurde  beiden  als  einziges  Kind  am  10.  November  1620  zu 

Paris  geT>oren.  Die  Mutter  war  eine  sehr  fromme  Dame,  die  schon  friih 
der  Tochter  den  Traktat  des  Franciscus  de  Sales  Ueber  die  Licbe  zu 

Gott  zur  Lekture  gab;  der  Vater  that  dasselbe  mit  den  Btichern  des  ver- 

ehrten  Montaigne  und  des  Gassendi,  und  er  gab  auch  den  Namen  Ninon. 

Die  Erziehung  des  Vaters  fand  die  Kleine  mehr  nach  ihrer  Anlage  und 

was  die  der  Mutter  betrifft,  kam  sie  schon  mit  dreizehn  Jahren  zu  dem 

so  kurzen  als  treffenden  Schluss:  qu'il  n'y  avait  rien  de  vrai  a  tout  cela; 
es  ist  Herr  Tallemant,  der  diesen  Ausspruch  in  jener  seiner  oft  glanzenden 

Histoirettes  aufgezeichnet  hat,  die  er  der  Ninon  widmet.  Bci  ihren  aus- 

gezeichneten  Talenten  war  es  dem  vaterlichen  Erzieher  sehr  friih  schon 

moglich,  seine  gewandte  SchOlerin  und  schone  Tochter  in  die  Gescll- 
schaft  des  Marais  einzufiihren ,  die  unbekiimmert  um  die  innere  und 

aussere  Not  des  Landcs  sich  mit  Sicherheit  und  Grazie  dem  heitersten 

Genusse  der  Tage  hingab,  die  noch  das  Abendrot  der  spaten  Renaissance 

vergoldete,  mehr  zu  wollustvollem  Ruhen  und  Geniessen  ladend,  als  zu 

205 



That  und  Handcln  wie  frtiher,  als  diese  Sonne  noch  in  Mittagshohe 

stand.  Nun  war  Ruhen  gut;  es  machte  die  Sinne  lebendig  und  riicktc 

das  Abcnteuer,  das  man  sonst  zu  suchen  ging,  naher.  Und  mit  Ninon  kam 

Sinn  und  Bcziehung  in  die  Ausgelasscnheit  des  Geistes  und  anmutige  Grazic 

in  die  Lust  der  Sinne  —  was  allcs  ihre  Schonheit  vermochte,  die  von 

jener  harmonischen  Art  war,  wic  sie  von  dem  verstandigen  Enthusiastcn 

weiblicher  Schonheit  in  den  Satz  gefasst  ist,  den  ich  diesem  Versuche  als 

Argument  mitgab.  —  Es  ist  nicht  auffallend,  dass  die  Beschrcibungen  von 

Ninons  Reizen  sich  so  widersprechcn,  dass  Tallemant  sogar  sagt,  quelle 

n'en  eut  jamais  beaucoup,  und  dass  die  auf  uns  gekommenen  Portrats 
—  durchaus  von  unbeholfener  Hand  gestochen  —  keine  schone  Frau 

zeigen.  Mag  dieses  an  dem  Unvermogen  jener  kleinen  Illustratoren  liegen, 

—  dass  sich  dicllrteile  der  Manner  widersprechcn,  dies  liegt  am  verwirren- 

den  friihcn  Rufc  von  Ninons  Schonheit,  mochte  auch  im  Neide  der  Ver- 

schmahten  einen  Grund  findcn,  ist  aber  vor  allcm  dieses  Ursache,  dass  sich 

diese  harmonische  Schonheit  nur  dem  ganz  offenbart,  der  liber  dem 

Einzelnen  das  Ganze  nicht  versaumt,  auf  dieses  immer  bedacht  ist  als  ein 

Kenner  und  der  ganzen  Schonheit  ungeteiltes  Empfinden  ihrer  Macht  ent- 

gegenbringt.  —  Die  Memoircnschrciber  sprechen  von  Ninons  hoher 
Gestalt,  ihren  feinen  Beinen  und  noch  feineren  Armen  und  den  schonstcn 

weichen  Handen.  Ihre  Haut,  sagen  sie,  war  weiss  und  zeugte  im  Vcreine 

mit  jenem  massigen  Embonpoint  des  Korpers  von  guter  und  bestandiger 

Gesundheit    Kastanienbraun  war  ihr  Haar  und  schwarz  die  Brauen, 

wohlgetrennt  und  wohlgebogen;  Augen:  wie  tiefschwarzer  Sammt,  patte 

de  velours,  Augen,  in  weichen  zugleich  der  Widerstand  und  die  Liebe, 

die  Vcrnunft  und  die  Wollust  herrscheten.    Die  Zahne  warcn  unvcr- 

gleichlich,  die  Lippen  kostlich  ̂ un  peu  raillantes  et  relevees  vers  le  coin} 

und  ihr  Lachcln  war  einc  giitige  Verheissung.   Doch  nein!  Es  mogen 

die  Schonheiten  von  Ninons  Korper  eine  Legende  sein,  die  jcder  erzahlen 

soli  mit  dem  schonsten  Schmucke  sehnsiichtiger  Erfindung  oder  seiner 

bestcn  Geliebten  entlehnten  Wahrheit.  So  waren  die  Augen  Ninon  s, 

dachte  ich  unlangst,  als  ich  den  Blick  einer  Frau  sah,  der  wie  fliissiger 
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Bernstein  leuchtetc,  —  dies  waren  die  Fflsse  Ninons,  fiel  es  mir  gestern 

ein,  als  eine  Frau  vor  mir  herging  und  die  Schleppe  hob.  Jeder  kennt 

Ninon  und  jeder  weiss  wie  schon  sie  war,  und  jeder  kennt  sie  anders  — 
und  es  ist  Ninon. 

n. 

SIND  die  Zeitgenossen  Ninons  auch  voller  WidersprCiche  und  Unzu 

langlichkeiten,  wenn  sie  von  den  Talenten  des  Korpers  sprechen,  so 

sind  sie  doch  einig  in  Lob  und  Preisen  von  Ninons  Gaben  des  Geistes. 

Und  keine  erfundene  Geschichte  konnte  wahrhaftiger  ein  Beispiel  zu  dem 

Satzc  geben,  vie  Grand  und  Ursachc  aller  schoncn  menschlichen  Dinge 

die  wohlbeschaffine  Sinnlichkeit  ist.  Ninon  waren  alle  Talente  der  Ge- 

sellschaft  ihrer  Zeit  cigen  und  sie  Obtc  sie  mit  so  vielcm  Reize,  dass,  was 

oft  das  Schicksal  erfahrt,  in  leerer  Form  sich  aufzugeben,  durch  sie  zu 

starkerem  Leben  erwuchs.  Sie  spiclte  die  Laute  und  Theorbe,  gait  als 

die  beste  Tanzerin  der  Sarabande  und  entzuckte  die  Horer  mit  einer 

Stimme,  die  nur  une  petite  voix  dc  ruellc  war;  doch  sagtc  sie:  la  sen- 

sibilite  est  Tame  du  chant  und  sie  sagte  es  nicht  nur.  Aber  dies  waren 

die  Gaben  fur  die  kleinen  Gelegenheiten  des  heitern  Zufalls  —  was 
ausser  diesem  und  ausser  Ninons  Schonheit  ihren  Ruhm  schuf ,  war  die 

GOte  ihres  Herzens,  die  Lebhaftigkeit  ihrcs  Witzes,  die  Sicherheit  ihres  Thuns. 

Die  zuverlassigste  Freundin  war  sie  ihren  Freunden,  die  dieses  Verdienst 

an  ihr  rvlhmten  wie  die  Geliebten  das  Verdienst  ihrer  Schonheit  —  Le 

moindre  defaut  de  filles  galantes  est  la  galanterie,  sagte  La  Rochefoucauld 

und  Ninon  war  galant,  doch  keine  galante  fille,  wie  man  dam  als  diese 

Frauen  nannte.  Ninon  war  eine  amoureuse  und  hattc  ihre  caprices  wie 

sie  es  nannte.  Und  sie  gewann  aus  ihnen  jene  kostbaren  Wcisheiten 

fiber  die  Liebe  und  diese  graziose  Theorie  der  Wollust,  die  ich  gerne 

den  Frauen  von  heute  als  einen  Traktat  empfehlen  mochte,  jcnen,  deren 

Temperament  ein  so  schoner  Ausgang  und  Anfang  ist,  der,  ach  wie  bald ! 

in  schlimmster  Litteratur  oft  endet  oder  in  v5lligem  Verluste,  jencn 

Frauen,  die  ich  bitten  mSchte,  nicht  auf  den  Orpheus  zu  horen,  der  zum 
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Steinerweichen  singt,  sondcrn  dcm  Eros  zu  folgen,  dcr  gar  nicht  singt.  — 

Ninon  machte  sich  nichts  aus  dcr  Mctaphysik  der  Liebe;  sic  erklarte 

maimer,  e'est  satisfaire  un  besoin*,  und  sic  liebtc  dieses  kleinc  cynische 
Wort,  veil  cs  sich  so  pracisc  gegen  das  stellt,  was  ihr  als  die  Gcfahr  der 

Licbc  erschien:  die  Idee  der  Liebe  mit  ihrem  Gefolge  falscher  Gefiihle 

und  falscher  Worte  und  schlechter  Thranen.  Und  dann  ist  zu  bemcrken, 

dass  dieses  Wort  die  naive  Wahrheit  ist,  wenn  die  Frau  es  ausspricht,  die 

Frau,  die  uns  verwirrtc  Manner  immer  uberrascht  durch  die  oft  so  merk- 

wtirdige  Wahl  ihres  Geliebten.  Un  besoin  a  satisfaire.  Doch  man  muss 

dieses  Bedurfnis  nicht  in  seinem  engstcn  Verstande  nchmen  und  davor 

erschrccken.  Ninon  kannte  gar  wohl  die  Kostlichkeitcn  des  Zweifels, 

der  Erwartung,  des  ersten  Wortes,  und  auch  diese  waren  ihr  Bediirfhis; 

nur  liess  sic  sich  davon  nicht  zu  Tauschungen  verwirren  iiber  den  tieferen 

Sinn  aller  dieser  Dinge  oder  dass  sic  gar  diesen  selbst  daniber  in  sich  ver- 

braucht  und  verloren  hatte.  Ein  Beispiel  fur  den  weiteren  Begriff,  untcr  dem 

Ninon  von  dcm  besoin  sprach,  moge  die  ganz  subtilen  Schwarmer  beruhigen: 

»Est-il  situation  plus  delicicuse  que  celle  d'amant  sftr  d'etre  aime?  Trouvercz 
vous  dans  r amour  quelque  chose  de  plus  enchenteur  que  la  resistance 

d  une  femme  qui  vous  engage  £  ne  pas  abuser  de  sa  faiblesse?  Est-il  rien 

de  plus  seduisant  qu'une  voix  prcsque  etoufiee  par  Temotion,  que  ces 

refus  qu'une  amante  se  reproche  .  .  .?*  Die  Ninon  nahm  die  Liebe  fur 
das  was  sie  ist,  fur  einen  Geschmack,  der  sich  auf  den  Sinnen  giiindct, 

ein  blindes  Sentiment,  welches  kein  Verdienst  in  dcm  Gegenstande,  der 

es  erweckt,  voraussetzt,  noch  dcnselbcn  zu  ciner  Erkenntlichkeit  ver- 

bindct,  —  mit  einem  Worte  ftir  eine  Laime,  einc  Caprice,  die  nicht  von 

uns  abhangt,  et  qui  est  sujet  au  degoftt  ou  au  repentir.*  Warten  Sie 

meine  Caprice  ab,  sagte  Ninon  dem,  der  auf  sein  Gltick  ungeduldig  war, 

Ninon  hat  nie  mit  ihren  Geliebten  gebrochen;  sie  gab  ihnen,  wenn  sie 

nicht  mehr  liebte,  einen  Abschied  in  aller  Schonheit,  so  dass  sie  ihrc 

Freunde  bleiben  mussten.  So  gross  war  diese  Frau,  und  so  sicher  in 

ihrem  Liebcsvermogen,  dass  sie  nie  in  Feigheit  vor  dem  Worte:  Ich  liebc 

dich  nicht  mehr,  die  Krampfe  bekam  oder  jene  Komodie  spieltc,  die  in 
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LGgen  cincn  traurigen  Zustand  hinzicht  und  dcrcn  Heldin  glaubt,  nun, 

da  das  Ende  eingetreten,  den  hassen  zu  mussen,  den  sie  geliebt  hat.  Aus 

ihrer  Art  formte  dies  Ninon  in  den  Satz:  »Des  qu'une  femme  ne  se  trouve 

aucun  gofit  pour  celui  qui  veut  lui  plaire,  il  faudrait  qu'elle  nabusat  pas 
de  sa  credulite,  et  que,  sans  lui  donner  de  vaines  esperances,  elle  lui 

signifiat  bien  nettement  son  conge.  Mais  il  faudrait  aussi  que  des  qu' 

die  est  pcrsuadee  qu'on  l'aime  elle  en  convint  de  bonne  foi,  sauf  a  elle 

a  se  faire  encore  prier  tant  qu'elle  le  jugerait  a  propos  avant  d'avouer 

qu  elle  est  elle-meme  aussi  tendre  qu'  on  Test  pour  elle.* 

m. 

EEINIGE  bestreiten  es,  dass  Coligny  der  erste  Geliebte  der  Ninon  war, 

und  nennen  dafur  den  Herrn  de  Saint-Etienne ;  aber  Saint-Evremont, 

Ninons  altester  und  langster  Freund,  verdient  urn  dieser  seiner  Freund- 

schaft  willen  Glauben.  Und  er  nennt  Coligny  als  den  Glucklichen. 

Man  weiss,  dass  dieser  Herzog  von  Chatillon  Protestant  war,  und  so 

gross  war  der  Zauber  Ninons,  dass  sie  es  sich  erlauben  konnte,  mit  dem 

Herzoge  tibcr  dessen  Religion  und  die  VorzOge  der  eigenen  zu  streiten, 

ohne  dass  dieser  davonlief.  Wie  es  mit  dieser  ersten  Liebe  zu  Ende  ging, 

davon  fehlcn  die  Dokumente.  Eine  kleine  Bosheit,  die  man  sich  dartiber 

nicht  ohne  Witz  zusammenlugte,  muss  sogar  Tallemnat  als  Erfindung  ab- 
weisen,  doch  weiss  auch  er,  der  alles  wusste,  nichts  uber  den  Schluss  von 

Ninons  erster  Liebe  zu  sagen,  die  ihr  die  weise  Kenntnis  ihrer  selbst  zu 

friiher  Frucht  zeitigte.  —  In  diesen  Tagen  ihrer  ersten  Liebesweisheiten 

lernte  Ninon  die  berCihmte  Marion  de  Lorme  kennen,  die  damals,  obzwar 

nicht  mehr  jung,  doch  immer  noch  so  schon  war,  wenn  sie  auch  kalte 

Fussbader  nehmen  musste  wegen  ihrer  etwas  geroteten  Nase.  Manches 

hatten  die  beiden  Amoureuses  gemeinsam  ̂ nicht  nur,  wie  es  vorkam,  die 

Geliebten^,  aber  eines  unterschied  sie  bedeutend:  Marion  zeigte  nicht 

vie  Ninon  die  schone  Uneigenniitzigkeit  in  der  Wahl.  Doch  waren  sie 

gute  und  wiirdige  Freundinnen,  wie  es  auch  sonst  der  Ninon  nattirlich 

var,  dass  sie  in  der  Sicherheit  des  eigenen  Wertes  Angst  vor  den  Frauen 
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nicht  kannte.  Ccs  deux  Lais  nanntc  die  Beiden  Saint-Evrcmond,  und 

cine  war  stolz  auf  die  anderc  und  waren  voller  htibscher  Aufmerksamkeiten 

fiir  einander.  Oft  schliefen  sie  zusammen  £wie  es  damals  Sitte  war)  und 

cinmal  schenkte  die  Marion  der  Ninon  kleine  spanische  Hunde  in  einem 

seidenen  Korbchcn.  Der  gar  nicht  galante  Herzog  von  Saint-Simon  muss 

von  ihnen  sagen:  *clles  acquircnt  une  reputation  et  consideration  tout  a 

fait  singulifcres.*  Die  beste  Gesellschaft  verkehrte  in  ihren  Salons.  Ich 

nenne  nicht  die  Namen  der  Vergesscnen,  aber  Grammont,  den  der  Graf 

Hamilton  bekannt  gemacht  hat,  Saint-Evremond,  den  Dichter,  Desbar- 

reaux,  den  Hcrrn  d'Elbine,  der  von  seinen  Schulden  lcbte  vie  ein  anderer 
von  seinen  Einktinften,  Dcsyvctaux,  und  Scarron,  als  cr  noch  jung  und 

wohlgestalt  war.  Wenn  diese  Herren  auch  ohne  Neid  die  Liebe  Ninons 

und  Colignys  gesehen  hattcn,  so  sahen  sie  doch  auch  die  Trennung  nicht 

ohne  Vcrgndgen.  Der  Besitz  eincr  Sache  giebt  eine  viel  richtigere  Vor- 

stellung  von  ihr  als  das  Verlangen  danach,  und  nun  riistete  sich  jeder 

und  Ninon  erklarte,  dass  sie  Bestandigkeit  und  Treue  einer  weit  reineren 

Gesinnung,  namlich  ftir  die  Freundschaft  auf  behieltc.  Coligny  und  an- 

deren  folgte  de  Palluan  und  de  Miossens,  ».  .  .  aux  maris  si  terrible — le 

Miossens  a  l'amour  si  sensible  . .  .«  — 

IV. 

DIE  Treue  ftir  die  Freundschaft  . .  Ninon  gab,  wie  es  in  dem  grazids 

pointierten  Satze  des  18.  Jahrhunderts  heisst,  »sie  gab  ihren  Ge- 

liebten  die  gefahrlichsten  Rivalen  in  der  Person  ihrer  Freunde.*  Der  arme 

Scarron  musste  das  heitere  Marais  verlassen,  urn  in  dem  Faubourg  Saint- 

Germain  eine  Gesundheit  zu  suchen,  die  er  nicht  mehr  finden  sollte; 

derm  er  kam  vollstandig  gelahmt  wiedcr  ins  Mar&is  zuriick,  wo  er  in 

Ninon  die  einzige  Freundin  fand,  die  tagelang  bei  ihm  weiltc,  der  sich 
nicht  aus  dem  Stuhle  rtihren  konnte.  Von  der  Ninon  hatte  es  der  Graf 

Grammont  nicht  gelernt,  der  seine  besten  Freunde  sofort  aufgab,  wcnn 

sie  krank  wurden.  Scarron  war  nicht  der  Einzige,  der  nun  in  Ninons 

Salon  fehlte:  der  alte  prachtige  Desyvctaux  war  plStzlich  vcrschwundcn, 
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und  da  seine  Angelegenheiten  nie  mm  besten  standen,  fiirchtete  die 

gutc  Freundin  Ninon,  der  lustige  Alte  sei  auf  einmal  schwerem  Trub- 

sinn  verfallen,  und  sie  ging  ihn  suchen.  Sie  fand  ihn  glucklicher  als  je. 

Und  dies  ist  eine  htibsche  Geschichte.  Als  abends  einmal  Desyvetaux 

heimkam,  lag  vor  seiner  ThQre  ein  ohnmachtiges  junges  Madchen  und 

neben  ihr  eine  Harfe.  Er  Hess  sie  in  sein  Haus  bringen  und  ihr  reichen 

was  notig  war.  Sie  kam  zu  sich,  und  Desyvetaux  crkannte  bald,  dass 

sein  Herz  nicht  gleichgtiltig  gebHeben  war.  Mile  Dupuis  —  so  hiess  die 

Kleine  —  spielte  nun  auf  ihrer  Harfe  aus  Erkenntlichkeit  fur  ihren 

Retter,  der  ein  grosser  Freund  der  Musik  war.  Und  als  sie  gar  zu  singen 

anhub,  wusste  er,  dass  er  sich  niemals  mehr  von  ihr  wtirde  trennen  konnen. 

Er  Oberredete  sie,  bei  ihm  zu  bleiben,  und  das  Madchen  blieb,  da  sie  sah, 

wie  gliicklich  sie  den  alten  Herrn  machte,  fiir  den  nun  das  schonstc  Idyll 

anhob.  Er  zog  sie  als  eine  Schaferin  an,  sich  selbst  als  einen  Schafer 

Corydon  —  der  Gute  war  siebenzig  alt  —  und  lauschte,  auf  dem  griinen 

Teppich  seines  zierlichsten  Zimmers  gelagert,  den  Tonen,  die  seine  Schaferin 

aus  ihrem  Instrumente  zwang.  Zartlich  wie  er,  der  oft  dazu  die  Flote 

blics,  verliessen  von  diesem  harmonischen  Klange  geruhrte  Vogel  ihre 

Bauer,  liebkoseten  mit  ihren  Fltigeln  die  Harfe  und  erstarben  darauf  noch 

trunkener  voll  Lust  auf  dem  Busen  der  Schaferin.  Die  zu  solcher  Galan- 

terie  wohlerzogenen  Vogel  waren  das  ausserste  Entzflcken  des  alten 

Corydon,  der  nun  nur  mehr  Eklogen  sprach.  —  Das  ist  vielleicht  sehr 

lacherlich,  aber  ist  es  nicht  auch  sehr  rtihrend  ?  Ninon,  die  Desyvetaux  so  mit 

Hirtenstab  und  rosarot  gefiittertem  Schaferhut  fand,  liess  es  sich  gar  nicht 

angelegen  sein,  ihn  wieder  auf  seine  friihere  Lebensart  zu  bringen,  da 
diese  neue  sein  voiles  Gliick  ausmachte.  Sie  blieb  seine  Freundin  und 

besuchte  ihn  oft  in  seiner  zartlichen  Maskerade,  die  er  nie  mehr  aufgab; 

als  er  im  Sterben  lag,  bat  er  Fraulein  Dupuis  um  seine  Lieblingssarabande 

und  verging  selig  lachelnd,  ein  gelbes  Band  in  den  Handen,  »aus  Liebe 

zu  gentille  Ninon,  die  es  mir  gegeben  hau. 
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V. 

DOCH  so  sehr  sich  auch  Ninon  urn  ihrc  Frcundc  kiimmerte,  sic  vcr- 

saumte  dariiber  dcr  Liebe  keine  Zeit.  Sie  sagte  es  oft  denen,  die  ihr 

gefielen,  odcr  sic  schricb  cs  ihnen,  wic  dcm  Hcrrn  Novailles,  worQber  man 

sich  bci  den  Precieuses  im  Hotel  Rambouillct  sehr  erregte.  »Ich 

glaube,  ich  wcrde  dich  drci  Monate  licben  —  cine  Ewigkeit  fur  mich* 

schrieb  sie  dem  Marschall  d'Estrees,  von  dem  sie  sich  spater  in  einem 

Zustand  fand,  dont  on  rougit  lorsqu'elle  n'est  pas  le  fruit  dun  lieu 

respectable  et  necessaire  a  1'ordre  etabli  par  les  fortunes.*  Da  auch  der 

Abbcc  d'Effiat  Rechtc  auf  das  Kind  zu  haben  behauptctc,  und  Ninon 
nicht  entschciden  wollte  odcr  konnte,  so  that  man  cs  mit  Wurfeln,  die 

dem  Kinde  und  dem  Marschall  giinstig  fielcn.  Der  Sohn  wurde  als  ein 

Chevalier  de  Boissiere  erzogen,  war  Marinekapitan  und  starb  sehr  alt  in  Tou- 
lon als  Freund  der  Musik  und  der  Musiker.  Das  Gliick,  in  welchem  Ninon 

ihre  ganzc  Lebcnszeit  durch  diesen  Sohn  sah,  liess  sie  niemals  die  Schvach- 
heit  bereuen,  der  es  das  Leben  zu  danken  hattc.  Ninon  wurde  noch 

cinmal  Mutter,  doch  nicht  so  glticklich.  —  Der  dreizehnte  Ludwig  var 

gestorben  und  mit  dcr  Rcgentschaft,  die  ftir  den  minderjahrigen  Vier- 

zchntcn  die  Gcschaftc  besorgte,  beginnt  jene  Zeit  der  franzosischen 

Galanterie,  welchc  eine  Europaische  Kultur  schuf. 

Der  Wechsel  des  Geschmacks  stritt  wider  keine  Pflicht, 

der  sOsse  Irrtum  selbst  hiess  kein  Verbrechen, 

VergnCigen  nannte  man  die  zarten,  feinen  Laster. 

Dies  war  auch  die  gliicklichstc  Zeit  Ninons,  die  Zeit  ihrcr  vollstcn  Schon- 

heit  imd  ihres  grossten  Ruhmcs.  Sic  war  die  beriihmtc  Ninon,  doch  sic 

wollte  ihrem  Rufe  nie  ein  Gluck  der  Liebe  danken.  Sie  bevorzugte  jene,  die 

sie  nur  um  ihrer  selbst  willen  liebtcn  und  fand  an  den  andercn  nichts,  die 

der  Ehrgeiz  des  Roues  die  Liebe  Ninons  suchen  hiess.   Die  gute  und 

hohe  Meinung,  die  sic  von  der  Liebe  hatte,  dass  sie  cine  caprice-passion 

von  Anfang  zu  Ende  sci,  bewahrte  sie  von  alien  falschen  Ambitioncn  und 

gab  ihr  diese  Sicherhcit,  dass  ihre  Caprice  nie  einen  Unwiirdigen  begldckte. 

So  kannte  sie  die  Rcuc  nicht,  weil  sic  keine  Enttauschung  kannte,  wenn 
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man  nicht  cine  solchc  in  ihrem  kurzen  Verhaltnis  mit  dcm  Due  cTEnghien 

schen  will,  dcr  trotz  seiner  robusten  Schonheit  weniger  fur  den  Dienst 

der  Venus  als  fur  den  Bellona's  geschafFen  war.  In  seinen  Armen  muss 
Ninon  das  Wort  eingefallen  sein:  Pilosus  aut  fortis  aut  libidinosus,  denn 

sie  seufzte  einmal  auf:  Ach  mein  Herr,  sie  mOssen  sehr  tapfer  sein!  — 

Doch  bewahrte  sie  dcm  Herzog  ihre  Freundschaft  und  hattc  sein  Bild 

lieb,  unter  das  Chaulicu  die  Verse  geschrieben  hattc:  Pour  avoir  la  valeur 

d'Hercule  II  n'est  pas  oblige  d'en  avoir  la  vigueur.  —  Bestandigkeit  in 
der  Liebe  hielt  die  Ninon  nur  fiir  eine  sehr  mittelmassige  Tugend,  ja  sie 

nannte  sie  die  Furcht,  cin  anderes  Herz  zu  finden,  wenn  das  eine  auf- 

gegeben.  Auch  war  immer  sie  es,  die  verabschiedete,  die  mit  dem  klugen 

Instinkt  fur  den  Moment  den  wahlte,  der  den  Geliebten  noch  nicht  mude 

fand,  Keiner  sollte  an  ihr  satt  werden,  denn  jeder  sollte  ihr  Freund 

bleiben.  —  Es  war  unausblciblich,  dass  Frauen,  denen  es  die  Natur  ver- 

sagt  hatte,  dem  Beipicle  der  Ninon  zu  folgen,  von  dieser  Lebensfiihrung 

skandalisiert  waren.  Die  Konigin-Regentin  schickte  eine  Garde,  die  die 

Ninon  ins  Kloster  der  reuigen  Madchen  bringen  sollte.  Aber  da  Ninon, 

vie  Bautru  gut  bemerktc,  weder  reuig,  noch  Madchen  war,  musste  man 

ihr  selbst  die  Wahl  des  Kloster  lassen,  als  wclche  sie  das  der  —  Grands  Cor- 

deliers nannte.  Anna  von  Ocstcrreich  war  darubcr  sehr  zornig,  aber  dem 

Herzog  vonEnghien  gelang  es  nicht  nur,  diesenZorn  zusanftigen,  sondern 

der  Regentin  auch  so  viel  schones  von  Ninon  zu  erzahlen,  dass  es  der 

hohen  Dame  sehr  leid  that,  einer  »so  allgemein  geschatzten  und  bewun- 

derten  Person  Ungelegcnheiten  bereitet  zu  haben«. 

VI. 

DOCH  entschloss  sich  Ninon,  Paris  zu  verlassen,  in  dem  es  unruhig 

wurde.  Man  sprach  selbst  in  den  Salons  zu  viel  von  den  neuen 

Steuern  und  der  Politik;  die  Meinungen  tcilten  sich,  Parteien  entstanden, 

sie  debattiertcn  —  Ninon  fand  das  unertraglich  und  ging  fort.  Sie  hatte 

damals  den  Marquis  von  Villarceaux  zum  Geliebten,  und  Ninon  war  in 

dem  Alter,  das  mehr  das  dcr  Passion  als  dcr  Caprice  ist.  Der  Marquis 



war  so  eifersuchtig,  dass  er  oft  klcinc  Jungcn  untcr  Ninons  Bctt  rur 

Spionage  vcrstccktc.  Da  schnitt  sich  die  wundervolle  Frau  ihr  Haar  ab 

und  schickte  es  dcm  Eifersiichtigen  als  cin  Zeichen  der  Treue.  Villar- 

ceaux  lief,  sttfrztc  zu  ihr  »et  ils  restaient  des  huit  jours  de  suite  au  lit*. 

Es  war  eines  der  Gflter  des  Marquis,  wohin  sich  Ninon  mit  ihm  zurtick- 

zog,  und  wo  siedrei  Jahre  blieb,  drei  treue  Jahre,  woran  man  sehen  kann, 

dass  die  Ninon  nicht  unbestandig  war  aus  Mangel  an  Tiefe.  Aber  viel- 

leicht  war  die  Treue  auch  nur  so  lange,  veil  Paris  so  wcit  war.  Als  die 

Beiden  dahin  zurtickkamen,  war  der  Marquis  noch  immer  der  Verliebte. 
Doch  Ninon  nahm  einen  Andcrn.  Und  wieder  einen  Andern.  Paris 

war  wieder  glticklich  und  mit  ihm  Ninon;  es  schicn  die  Sonne,  da  der 

junge  vierzehnte  Louis  Konig  war  und  Moliere  seine  Komodien  schrieb, 

die  cr  der  Ninon  vorlas ;  die  schrieb  in  dieser  Zeit  an  Saint-Evremond, 

der  in  London  als  ein  Exilierter  war,  »qu*elle  rendait  grace  a  Dieu  tous 
les  soirs  de  son  esprit,  et  le  priait  tous  les  matins  de  la  preserver  des 
sottises  de  son  coeur.e  Ich  will  nicht  die  Geschichten  aller  dieser  sottises 

von  Ninons  Herz  erzahlen,  die  man  in  den  BOchcrn  findet,  wie  in  dem 

saffiangebundenen  Schwabacherdrucke  des  vorigen  Jahrhunderts,  aus  dem 

ich  das  Beste  dieser  Gechichte  abschreibe,  —  nichts  von  Gourville  und 

nichts  von  Saucourt,  der  alien  Frauen  gefiel  und  nur  seiner  eigenen  nicht, 

und  nichts  vonChapelle,  der  das  Ungl  tick  grosser  Hande  und  eines  dicken 

Bauches  hatte,  zwei  Dinge,  die  Ninon  nicht  ausstehen  konnte,  und  wie 

dieser  Schreckliche  den  Eid  schwur,  sich  jeden  Tag  zu  betrinkcn  und 

jeden  Tag  ein  Schmahgedicht  auf  Ninon  zu  machen,  bis  er  ihre  Gunst  er- 

reicht  hatte.  Er  schrieb  nur  dreissig,  aber  auch  am  einunddreissigsten 

Tage  war  ihm  die  Ninon  nicht  gnadig  und  an  keinem.  Die  Geschichte 

mit  de  la  Chatre  kann  man  Oberall  lesen.  Auch  alles  Einzelne,  das  sich 

mit  dem  Sohne  der  Madame  Sevigne  zutrug,  mit  dem  schonen  Knaben, 

dessen  Gliick  bei  Ninon  von  wenig  langrer  Dauer  war  als  das  seines 

Vaters,  der  mitten  aus  einer  erst  kurzen  Liebe  weg  in  ciner  andern 

Schlacht  sein  Leben  Hess.  Doch  verkehrte  die  Sevigne,  die  den  Mann 

und  den  Sohn  an  die  Ninon  verloren  hatte,  mit  dieser  in  bewundernder 
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Frcundschaft.  —  Dann  war  der  Tanzer  Pecour  £ —  wer  tanzte  und 

gefiel*  — 5  der  gliickliche  Ncbcnbuhlcr  dcs  so  tugendhaftcn  als  ver- 

liebten  Choiscul,  der  weitcr  nichts  konnte,  als  ewig  seine  Liebe  sehr 

langweilig  erklaren,  und  dem  Ninon  sagte:  C'cst  qu'il  faut  cent  fois 

plus  d'esprit  pour  faire  Tamour  que  pour  commander  les  armees.  Der 
Tanzer  war  gliicklich  und  frech.  Als  ihn  Choiseul  einmal  in  einer  Art 

Uniform  bci  der  Ninon  traf  und  etwas  spottisches  darOber  bcmerkte, 

sagte  ihm  Pecour :  »Monseigncur,  erstaunen  Sie  nicht,  dass  ich  ein  bischen 

Uniform  trage.  Je  commande  un  corps  ou  yous  servez  depuis  long- 

temps.*  —  Ninon  hattc  viel  zu  thun  gehabt,  wenn  sie  iiberall  das  Feuer, 

das  sie  entzfindcte,  geloscht  hatte.  Und  dann  —  Ninon  war  nicht  mehr 

jung,  sic  war  nun  sechzig  geworden.  Aber  ihrer  Schonbeit  that  die  Zeit 

nichts.  Sie  sagte  oft  ihrem  Freunde  de  la  Rochefoucauld,  er  musse 

seinem  Satz,  dass  das  Alter  die  Holle  der  Frauen  sei,  in  einer  Note  an- 

fiigen,  dass  dies  fiir  sie  nicht  gelte.  In  dem  Paradiese  ihres  spaten  Herbstes 

wurdcn  die  Blatter  nicht  gelb,  und  selbst  in  den  kleinen  Faltchen  urn 

den  Augen  lachte  die  Liebe.  Die  Jungsten  sahen  nicht,  dass  Ninon  alt 

war,  und  die  Aeltsten  wurden  wieder  jung,  wenn  sie  sie  sahen.  In  dieser 

Zeit  erlebte  die  Ninon  die  Tragodie,  die  einzige  in  ihrem  Leben,  deren 

grosses  Motiv  der  Triumph  ihrer  Schonheit  ist.  Ein  Sohn  der  Ninon 

von  eincm  de  Gersay  wurde  als  Chevallier  de  Villiers  erzogcn  und  ver- 

kehrte  wie  viel  junge  Leute,  deren  Eltern  sie  hinschickten,  damit  sie  lernten, 

in  dem  Salon  der  Ninon,  von  der  er  nicht  wusste,  dass  sie  seine  Mutter 

sei.  Und  er  verlicbte  sich  in  sie  mit  der  Wut  des  Zwanzigjahrigen. 

Ninon  war  giitig,  zurOckhaltend,  ablenkend  —  doch  es  kam  dazu,  dass 

sie  es  ihm  sagen  musste.  Er  ersticht  sich,  und  in  den  Augen  des  Sterbenden, 

uber  den  sich  Ninon  beugt,  ist  noch  immer  die  Liebe. 

vn. 

NUN  nannte  man  die  Ninon  —  Mademoiselle  de  Lenclos,  da  sie 

ruhiger  geworden  war.  Elle  se  contenta  de  Taise  et  du  repos  apres 

avoir  senti  qu'il  y  a  de  plus  vif,  wie  Saint-Evremond  es  fein  und  giitig 
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sagt.  Nicht  dass  sic  die  Liebe  aufgab  —  wurde  sic  doch  von  dcr  Liebc 

nicht  aufgegeben!  —  abcr  sic  bcmOhtc  sich,  das  Hcrz  ruhigcr  schlagcn 

zu  machen.  Sie  war  neunundsiebzig  alt,  als  sich  dcr  Abbe  Gcdoyn  in 

sie  verlicbte.  Sic  hielt  ihn  hin  und  als  sie  ihn  dann  endlich  in  ihrem  be- 

riihmtcn  gelben  Boudoir  —  noch  einmal  Ninon  —  cmpfing,  und  der 

Abbe  iiber  ihre  Grausamkeit  seufzte,  mit  dcr  sic  ihn  so  langc  dicsc 

Stundc  habc  erwarten  lasscn  —  sagtc  ihm Ninon:  Vcrzcihcn  sic,  Gcliebtcr. 

Abcr,  glaubcn  sic  mir,  meine  Schnsucht  war  nicht  gcringcr  als  die  Ihre. . . 

Abcr  ich  wollte  —  cin  bischen  Eitelkcit  noch!  —  mid  wcil  cs  doch  cin 

seltcner  Fall  ist,  abwarten  bis  ich  achtzig  Jahre  habe  —  und  achtzig 

bin  ich  seit  gestcrn  abend.*  Ein  Jahr  daucrte  diesc  letzte  Liebc  Ninons, 

dann  ging  Gedoyn  auf  Reisen  und  zeigtc  wenig  Lust,  zuruckzukommcn. 

Da  schricb  ihm  Ninon:  »  les  plus  courtes  folics  sont  les 
mcilleurs  .  .  .  .* 

vni. 
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war  cs  bci  den  Damcn  dcr  Hofcs  Mode,  vor  einem  Totcnkopf  die 
Andacht  zu  verrichtcn.  Man  schmuckte  ihn  mit  Bandern  und  Rosen.  Die 

Konigin  hatte  den  Kopf  der  Ninon  fur  ihre  Zerknirschung  und  nanntc 

ihn:  *ma  belle  mignonne.ot  —  Wollcn  wir  nicht,  liebc  Freundinncn,  da 

die  Stunden  noch  schon  sind,  in  stlssen  Worten  von  der  grossen  Ninon 

reden,  in  Worten,  die  ihr  Andcnken  wie  Rosen  schmiicken? 
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DREI  GEDICHTE  VON  GUSTAV  FALKE. 

In  tiefer  Scham. 

ICH  weinte  auf  mcin  Brot  und  wurgte  dran 

Und  konnt's  nicht  wtirgen  und  stand  auf  vom  Mahl 
Und  ging  hinaus  ins  kalte,  kahlc  Feld 

Und  bot  dcm  Marzwind  mcinc  hcissc  Qual. 

An  cincm  Dornbusch  hing  cin  Fctzcn  Tuch. 

Wer  warf  es  weg,  wem  warmte  es  zulctzt? 

Wie  er  vielleicht  bin  ich  cin  Bettler  nun, 

Und  was  so  warm  mich  hielt,  ist  ganz  zcrfctzt. 

Wcnn  du  dein  Hcrz  in  deine  Hand  nimmst 

Und  gicbst  cs  hin,  da,  nimm's,  und  ohn'  Entgclt, 
Man  nimmt  es,  dankt,  und  wirft  dirs  plotzlich  hin: 

Ich  mags  nicht  mchr!  dann  stirbt  dir  cine  Welt. 

Dann  stehst  du  da,  cntblosst  und  bcttelarm 

Und  weisst  nicht  hin  vor  Scham,  vor  nacktcr  Scham. 

Und  war  ein  Kind,  das  mir  die  Kleider  nahm. 

Vorm  Entschlummern. 

LEISE  Ftisse  gehn  im  Gras, 
Einc  Stimme  fliistcrt  was? 

Ich  hor  es  deutlich  vom  Garten  her; 

Ein  Halbschlaf  driickt  die  Lider  schwer. 

Es  spiel t  in  mcinen  Traum  hinein: 

Die  Ftisse  mOssen  mcinc  sein, 

Sie  wandeln  her,  sie  wandeln  hin, 

Vergangenes  geht  mir  durch  den  Sinn : 



Vicl  sIHssqt  Duft  und  Sonnenlicht, 

Und  cine  Hand,  die  Rosen  bricht. 

Vor  ihrem  Bildc  gluhten  sie, 

Vor  ihrem  Bild  verblOhtcn  sie. 

Der  Schlaf  driickt  mir  die  Augen  schwer, 

Ich  hore  die  leise  Stimme  nicht  mehr. 

—  Vor  ihrem  Bildc  gluhten  sic, 

—  Vor  ihrem  Bild  verbliihtcn  sie. 

Bitte. 

HOLDER  FrOhling  hauch  m
ich  an, 

Dass  ich  ncu  erstchc, 

Was  cin  Herz  crtragen  kann, 

Ich  ertrug's  an  Wehe. 

Einst  so  bliihcnd,  diesc  Brust, 

Soil  sie  ganz  erkaltcn? 

Ach,  ich  bin  mir  kaum  bewusst, 

Lass  den  Tag  so  walten. 

Wem  ein  schoncs  GlOck  verging, 

Drauf  er  treulich  bautc, 

Wer  sich  an  ein  HoflFen  hing, 

Das  wie  Marzschnce  taute, 

Lieblos  scheint  ihm  wohl  die  Welt 

Und  so  kalt  zum  Sterben, 

All  was  er  in  Handen  halt, 

Sind  nur  tote  Scherbcn. 

Holder  Fruhling  hauch  mich  an 

In  den  neuen  Tagen, 

Was  cin  Herz  ertragen  kann, 

Ach,  ich  hab's  crtragen. 
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Tauscnd  Knospen  schwellen  dir, 

Duft  weht  auf  und  Lieder, 

Einc  Blute  schenk  auch  mir, 

Einc  cinzigc  wieder. 

GEDICHTE  VON  EMANUEL  VON  BODMAN. 

wj  Sag1  —  Stein  die  deine,  Stein  die  meine? 
Wir  lachen  in  die  Nacht  hinaus. 

Wir  haben  uns  heut  Abend  nicht  empfunden, 

Und  jedes  geht  und  hasst  nun  diese  Stunden, 
Geht  leer  nach  Haus. 

Ich  weiss,  dass  du  in  einer  Stunde, 

Gliihcnde  Sehnsucht  auf  dem  Munde, 

Mit  Thr'anen  deine  Kissen  netzst. 

Ich  auch.  Daheim,  da  werd  ich  nach  dir  langen, 

Und  du  wirst  einsam  mir  entgegenbangen  — 

Warum  nicht  jetzt? 

Der  Ewige. 

IM  Regen,  der  herunterfliesst, 

Im  Samen,  der  zum  Lichte  spriesst, 

Im  Tier,  im  Stein,  im  Menschenkinde, 

Draussen  im  Rauschen  meiner  Linde 

—  Mit  alien  Poren  hor  ich  zu  — 

Nixe. 

lAG'  —  wurden  unsre  Seelen  Steine? 

Bist  du,  bist  du. 
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Du  bist  im  Aether,  bist  im  Sterne, 

In  jeder  Nahe,  jeder  Feme, 

Du  bist  im  Staub,  du  bist  im  Grase, 

In  jcnem  Stub!,  in  jener  Vase, 
Und  immer  andert  sich  dein  Kleid 

Und  glanzt  in  bunter  Herrlichkcit. 

Ich  habe  Nachte  lang  gerungen, 

Ich  habe  einsam  mich  bezwungen, 

Und  doch,  was  je  in  mir  getraumt, 

Hat  nur  nach  dir,  nach  dir  geschaumt. 

Denn  alles  was  da  ist  bist  du. 

Deine  Bewegung  ist  die  Ruh. 

In  dir  leb'  ich,  ich  fiihle  dich, 

Und  du,  ich  ftthl's,  du  fiihlst  auch  mich. 
Die  Linde  rauscht.  Ich  hore  zu. 

Du!  Du! 

Erfiillung. 

WAS  ist  es,  dass  wir  jctzt  so Frohlich  wie  Kinder  sind? 

Dass  immer  eine  Welle  siiss 

Von  Herz  zu  Herzen  rinnt? 

Das  ist,  veil  wir  all  beide  einst, 

Bevor  wir  ims  gefunden, 

Das  Weh  der  halben  Liebe 

Mit  leerer  Brust  empfunden. 

Du  weintest  ihm  zur  Seite 

Die  grossen  Augen  voll. 

Du  sehntest  dich  nach  einer  Brust, 

Die  so  wie  deine  schwoll. 



Doch  hat  der  Schmerz  dcin  jungcs  Bild 

Zur  Schonheit  zart  entfaltet, 

Und  mich  hat  mcine  Sehnsucht 

Zum  Helden  umgcstaltct. 

Da  brcitcte  die  Erdc 

Die  vollen  Hande  aus 

Und  gab  dich  mir  und  gab  mich  dir 

Und  scgnctc  das  Hans. 

Wir  zittcrtcn;  wir  hatten  nns 

Gcahnt  in  manchen  Stunden. 

Nun  wnchsen  wir  zusammcn, 

Wie  wir  cs  vorempfiindcn. 

GEDICHTE  VON  KARL  SCHLOSS. 

GENIESSEN  ist  wie  Tra
um 

Wir  sinken  von  den  Dingen 

Hinab  mit  schweren  Schwingen 

Zu  dammerndem  Gelingen. 

Wir  traumen,  wenn  wir  lachen, 

In  einem  bunten  Nachen 

Von  Geisterhand  bewegt, 

Der  nie  ans  Ufer  legt. 

Und  venn  wir  weinen,  sehn 

Wir  uns  voriibergehn, 

Den  grtlnen  Schatten  gleich 

An  einem  Mond,  der  bleich  .  . . 



Nachtlied. 

LLE  Wonne  schlurft  mcin  Ohr 

l  \  Der  Einsamkcit  — 

Sclig  wcr  die  Welt  verlor 
Wie  ein  dunkles  Kleid. 

Nackt  steh  ich,  mir  enthtillt 

Im  dunklen  Thai 

Von  mir  selber  angeftillt, 

Ein  goldncr  Pokal. 

Lust  will  glOhen  und  Leid 
Wie  Stern  an  Stern 

Und  dies  Feuerkleid 

Trag  ich  gern. 

S  schlafcn  Blumen  im  Licht  der  Lampe  —  cinen  goldenen  Schlaf. 

1  i  Ein  Madchcn  geht  mit  einem  Krug  voll  Thranen  durch  eine  Allee. 

Sie  geht  mit  geschlossenen  Augen  —  ach,  es  ist  eine  Blinde. 

Und  auf  ihrem  Haar  liegt  der  dicke  BlOtenstaub. 

Ihre  weissen  Hande  scheinen  diesen  Garten  zu  pflegen  —  ihre  weissen 
Hande  duften  nach  schlafenden  Blumen. 

Auf  alien  Wegen  liegt  der  goldene  BlOtenstaub  so  dick  —  man  geht  so 

weich  darin,  aber  man  glaubt  zu  sinken  .  .  .  zu  sinken  .  .  . 

Eine  Schwere  imd  doch  ein  Schveben  ist  tiber  alle  Dinge  gekommen. 

Und  dieser  Garten  scheint  an  sehr  feinen  goldnen  Faden  zu  schweben  — 

zvischen  einem  Stern  und  einem  dunklen  Abgrund. 

Auf  alien  Beeten  liegt  dieser  dicke  Bliitenstaub  —  oder  ist  cs  Licht- 
staub? 

Das  blinde  Madchen  geht  mit  seinem  Krug  von  Beet  zu  Beet  und  giefst 

die  schlafenden  Blumen  —  mit  seinen  Thranen. 

Und  singt  ein  Lied  vom  Gltick  der  schlafenden  Blumen  .  .  . 

Die  Lampe. 
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Die  Blume  des  Vergangenen. 

WIR  
lachtcn  vicl nun  sind  wir  traurig, 

wir  waren  froh 

nun  weinen  wir. 

Wcnn  wir  nun  kOsscn 

so  ktfssen  wir  das  Gestern, 

wcnn  wir  nun  weinen, 

sind  cs  die  altcn  Thranen. 

Ach,  das  Gcstcrn 

ist  nic  ausgetraumt, 

und  das  Vergangcnc 

atmet  suss. 

Wcnn  ich  jctzt  das  Fenstcr 

in  die  Nacht  offhc, 

so  atmet  das  Vergangene 

mit  dem  Vollmond  siiss  herein 

Ach,  unser  GlOck 

ist  in  Licht  zergangen, 

wir  aber  sind  im  Dunkcln 

geblieben. 

Ach,  seit  ich  deincn  Mund 

weinen  horte, 

hor  ich  den  Mund 

aller  Dinge  weinen. 

Wenn  ich  jctzt  das  Fenster 

dem  Mond  offhe, 

ist  mir  des  Mondes 

goldnc  FUlle  —  Traurigkeit. 



Dcr  Mund  dcr  Traurigkcit 

ist  vergoldet, 

in  goldncr  Klarhcit 

schwimmt  cine  Traurigkcit. 

Ach  ich  ftirchte  die  Nacht, 

die  ich  liebc, 

denn  sie  ist  stiss 

von  Vergangenem. 

Die  Blume  des  Vergangenen 

wird  nicht  vergehn, 

wenn  wir  selbst  vergehn 

und  langst  vergangen  sind. 

Lass  uns  vcrgehen,  Liebchen, 

im  Hauch  des  Vergangenen, 

dass  die  Blume  des  Vergangenen 
stisser  atme  .  .  . 

NSchtliche  Feier. 

ICH  sah  den  grtlnen  Baum  der  Nacht 
hoch  wolbt  er  sich  ins  Firmament 

hoch  wolbt  er  sich  ins  Firmament 

und  seine  Aeste  rauschten  sacht 

ein  Fcierabendlied  ohn'  End  — 

die  Sterne  waren  aufgevacht 

die  Sterne  waren  aufgewacht 

und  rings  verdunkclt  das  Geland. 

Auf  grossen  FlGgeln  rauschte  mir 

ein  Segen  in  die  wunde  Brust 

ein  Segen  in  die  wunde  Brust 

und  traumend  schweift  ich  vrie  das  Tier 



der  Erde  Duft  war  tiefste  Lust  — 

voll  Rcgcn  dampftc  das  Rcvicr 

voll  Rcgcn  dampftc  das  Rcvicr 

und  Ewiges  ward  mir  bewusst. 

Und  stcigcnd  in  dcr  Stundcn  Chor 

umfing  mich  cine  dunkle  Balm 

umfing  mich  cine  dunkle  Bahn 

einsamcr  war  ich  denn  zuvor  — 

mit  Ruhe  war  mein  Lcib  umthan  — 

gcschlossen  stand  dcr  Schnsucht  Thor 

gcschlosscn  stand  dcr  Schnsucht  Thor 

dem  Schweigen  ward  ich  untcrthan. 

Und  allc  Bcrgc  schritt  ich  her 

und  scgnete  als  vie  im  Traum 

und  scgnete  als  wie  im  Traum 

die  Feldcr  all,  von  Regcn  schwer  — 

ich  stand  an  jedem  Wicsensaum 

und  hciligte  sein  Dammcrmeer 

und  heiligte  sein  Dammermeer 

und  knicte  imter  jedem  Baum. 

Die  Hohcn  lagen  dort  so  gross  — 

ein  nachtig  Beten  der  Natur 

cin  nachtig  Beten  der  Natur 

nahm  mich  in  seinen  tiefen  Schoss  — 

durch  Erntcn  bflckt  sich  jedc  Spur  — 
Kornfeldcr  rauschten  mir  cin  Los 

Kornfelder  rauschten  mir  ein  Los 

auf  gottcrreicher  schwiiler  Flur. 



Wunder. 

WENN  mir  die  Lampc  singt warme  goldnc  Lieder, 

fiihlc  ich  euch  wieder, 

Hcrz  an  Hcrz  crklingt. 

Mcinc  Hand  —  Seligkcit! 

gchaltcn  von  eueren  Handen! 
o  FCillc  in  dicscn  Wanden! 

o  Stunde  warm  und  weit! 

Mcin  Herz  —  heimgekchrt 

an  euere  Wangcn  — 

o  GlUck!  —  allumfangen ! 
bltiht  an  eincm  ScWert  .  .  . 

"IE  cin  Bcchcr  gelbcr  Wein 

sieh,  sieh  seinen  Regenschein 

von  den  Baumen  hangen. 

Und  wie  dunkle  Fackeln  sieh 

Wolk'  an  Wolke  rauchen 

und  wie  Hymnen  ihr  Gegliih 

auf  dem  Berge  rauchen. 

Und  du  fuhlest:  Erdenlust 

dunkelt  in  den  Sternen, 

deine  ganze  junge  Brust 
wtihlt  in  triiben  Sternen. 

Schwiile. 

ist  der  Mond  kredenzt  — 



Wiegenliedchen. 

LAMPENLICHT  
lachelt 

mcin  Kindchen  schlaft, 

sein  Atem  fachclt 

die  Blumen  der  Seele, 

die  Blumen  der  Seele, 

den  Rosenstrauch 

der  Liebc,  erbluht 

in  seinem  Hauch  — 

schlafe,  schlafe. 

Leis  rauschen  die  Stunden 

ilber  sein  Bett, 

Atem  des  Kindcs, 

mit  Blumen  umwnnden. 

Rosige  Lampen 

ergltihen  im  Traume, 

vie  seine  Wangen 

im  Traume  gltihn  — 
schlafe,  schlafe. 

Hauch  deines  Mundes, 

siisse  Weisc, 

offiiet  die  Thtire 

des  Himmels  leise  — 

Bltiten  fallen 

wie  Engelslockchen, 

silberne  Glockchen 

singen  und  lallcn 
schlafe,  schlafe. 



Schlafe,  mcin  Kind 

wic  dcr  Duft  in  dcr  Blumc  — 

Stisse  haucht 

die  Rose  deines  Schlafcs, 

haucht  wie  Rosen 

in  alle  Dinge, 

bis  sie  wit  Geigen 

zittern  und  singen 

schlafe,  schlafe. 

in  die  Fluren  legen, 

wie  in  Gottes  Hand  .  .  . 

Du  dunklcr  Abendwind 

du  grosser,  umgiebst  mich  — 
o  konnt  ich  auf  den  Knien 

weincn :  du  liebst  mich. 

Du  weisst,  wo 

wir  mit  tiefstem  Munde  hangen  — 
aus  dem  warmen  Schoss  der  Nacht 

sieh  mich,  sieh  mich  hinaus  verlangen. 

Jetzt,  jetzt  mit  dem  Obervollen 
Herzen  hinaus 

liber  diese  dunklen  Schollcn  — 

welche  Sehnsucht!  welches  Glttckl 

Gliick. 

UNKLEM  Land  entgegcn! 

o  konnt  ich  meine  Stirne 



Abendlied. 

UEBER  den
  Weiden ist  der  Mond 

aufgegangen  — 

Ucbcr  den  Weiden 

ist  mein  Leiden 

in  Licht  zergangen  — 

Ueber  den  Weiden 

ist  Fricde 

und  seligcs 

Empfangen. 

Marchen. 

In  der  Nahe  der  Stadt  »Tfla-Tfla-Taumk  licgt  ein  Wcihcr,  an  dem  sich 

viele  marchenhafte  Begebenheiten  abspielen.  An  einem  schonen  Frtih- 

lingsabend  sassen  tausend  Grossmiitter  der  Stadt  VTfla-Ttia-Taumi*  am 

Weiher  —  jede  eine  Hornbrillc  auf  der  Nase  und  einen  Strickstrumpf 

in  der  Hand  —  und  strickten.  Dazu  sangen  sie :  »Goldne  Abendsonne*. 

Der  Frosch,  der  im  Ufergras  justament  auf  seinem  Bauchc  sass,  quakte 

vernehmlich.  Da  argerten  sich  die  tausend  GrossmOtter  und  beschlossen 

ihn  zu  vcrderben.  Der  Frosch  aber  cntgegnete:  »Was  wettet  ihr,  dass 

ich  artiger  in  diesen  Weiher  springe  als  ihr?*  Die  tausend  GrossmOtter 

argerten  sich  noch  mehr  und  waren  es  zufrieden.  Zuerst  sprang  der 

Frosch,  und  bei  Gott!  sehr  artig.  Dann  that  es  einen  grossen  Plumps 

und  dann  ward  es  stiUe.  —  Die  GrossmOtter  sind  alle  ertrunken.  Was 

kummcrtc  das  den  Frosch?  Er  rtihmte  sich,  wo  er  hinkam.  »Nein,  der 

Frosch U  sagte  die  Unke.  »Ja,  der  Frosch!*  sagte  der  Molch. 

Noch  jetzt  klingt  es  zuweilen  an  schonen  FrQhlingsabenden  aus  dem 

Weiher  der  Stadt  »TUa-Taa-Taumi«:  *Goldne  AbendsonneU 
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MINE-HAHA/  VON  FRANK  WEDEKIND. 

ra. 

CH  habc  das  crstc  Jahr  mcincs  Aufcnthaltcs  im  Park 

etwas  ausfuhrlich  behandelt,  und  kann  jctzt  um  so 

rascher  uber  die  folgendcn  hinweggeheiu  Manchmal 

habe  ich  der  Erinnerung  cin  wenig  Zwang  angethan, 

indcm  ich  der  VollstandigkeitwegenDinge  eingefiigt, 

dercn  ich  mich  in  dcr  That  erst  aus  der  spateren 

Zeit  cntsinne.  Von  nun  an  werde  ich  mich  moglichst  auf  die  nacktcn 

Thatsachcn  beschranken.  Erlebt  habc  ich  ja  so  wie  so  nicht  viel  wahrend 

all  der  Jahre.  Allcs  sind  nur  Bildcr  und  Eindriicke.  Damals,  das  vciss 

ich  noch  schr  gut,  schlich  mir  die  Zcit  wie  cine  Schnecke  dahin.  Ich 

hatte  das  Gcftihl,  als  mussc  es  so  bleiben  das  ganze  Leben  lang  und  konne 

nicmals  aufhoren.  Wir  waren  gliicklich,  einc  wie  die  andere,  aber  das 

war  auch  alles.  Und  dauns  nichts  aus  der  Eintonigkeit  aufschreckte,  wurden 

wir  gross  und  dick.  Wir  hatten  nichts  andercs  zu  thun,  als  zu  wachsen. 

Der  Tanz  begiinstigte  unsere  Korperentwicklung  und  die  Musik  nahm 

nicht  viel  Lebcnskraft  in  Anspruch.  Aber  wenn  ich  heute  an  jenc  sieben 

Jahre  zuruckdenke,  erscheinen  sie  mir  ganz  ohne  Zeitausdehnung,  vie 

ein  Augenblick,  beinahe  wie  der  Traum  einer  einzigen  Nacht.  Infolge 

der  ganzlichen  Unwissenheit,  in  der  wir  lebten,  war  unser  Verkehr  auf 

die  einfachsten  Elemente  beschrankt.  So  erinnere  ich  mich  auch  nicht, 

dass  mir  all  die  Madchen  im  Park  jemals  als  geistig  von  einander  ver- 
schieden  erschienen  waren.  Eine  dachte  und  ftihlte  wie  die  andere,  und 

wenn  cine  den  Mund  aufthat,  wussten  immer  allc  iibrigen  schon,  was 

sie  sagen  wollte.  So  kam  es,  dass  wir  sehr  wenig  sprachen*  Bei  den 

Mahlzcitcn  sagte  oft  Keine  ein  Wort.  Alle  assen  schweigend  in  sich  hin- 

ein.  Nur  an  den  korperlichen  Unterschieden  kannte  man  sich  gegenscitig 

auseinander.  Wenn  Eine  „Ichc<  sagte,  so  meinte  sie  sich  immer  ganz  da- 

mit,  vom  Scheitel  bis  zur  Fussspitzc.  Wir  fiihlten  unser  Selbst  in  den 

Beinen  und  FHsscn  beinahe  noch  mehr  als  in  den  Augen  und  Fingern. 
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Vonkeinem  der  Madchen  ist  mir  im  Gedachtnis  geblieben,  wie  sie  sprach. 

Ich  weiss  von  jeder  nur  noch,  wic  sic  ging. 

Pamela  ging  fein,  ohne  Ernst  und  Grossc  in  ihrcr  Bewegung.  Ihre  Knic 

machten  sich  sehr  geltcnd;  man  sah  sie  die  Knie  heben.  Dabei  hatte  sie 

einen  Mund,  dessen  Winkel  leicht  emporgezogen  waren,  dessen  Unter- 

lippe  ein  klein  wenig  vorstand,  wie  man  es  sicht,  wenn  jemand  an  einer 

Blume  riecht.  Die  Schultern  bildeten  eine  gerade  Linie,  und  von  HCiften 

war  wenig  zu  sehen.  Dazu  ein  Stumpnaschen  und  grosse  helle  Augen 

mit  feinen  geraden  Brauen  darCiber.  Alles  an  ihr  war  schlank,  vornehm, 

decidiert  und  diskret.  Wir  verlebten  ein  gltickliches  Jahr  unter  ihrer 

Fuhrung  und  sprachen  oft  uber  Blanca,  die  sie  ebenso  zuriicksehnte,  wie 

vir  anderen.  Den  Mittelpunkt  des  Hauses  bildcte  (ibrigens  wahrend  des 

Sommersnoch  Wera,  an  der  wirmitAnbctungcmporsalien.  Ichwurdefiir 

die  Uebrigen  zum  Gegcnstand  ihres  Neides,  weil  Wera  einmal  einen 

langen  Spaziergang  mit  mir  unternommen,  auf  dem  wir  kaum  ein  Wort 

gewechselt.  Wir  kamen  bis  an  das  Ende  des  Parkes  hinunter,  wo  cr  sich 

in  Gestriipp,  Schilf  und  Morast  verlor.  Auf  einmal  standen  wir  vor  der 

hohen  Mauer,  uber  die  von  aussen  ein  Vogelbeerbaum  hcrObersah.  Da 

standen  wir  lange  still  und  gingen  urn  einander  herum.  Auf  dem  Heim- 

veg  sahen  wir  ein  Reh  im  Gebtisch.  Es  kchrtc  uns  gerade  seinen  weisscn 

Hintern  zu.  Als  cs  uns  horte,  sprang  es  davon.  Ich  erinnerc  mich,  dass 

ich  gerne  Frcundschaft  mit  ihm  gcschlosscn  hatte.  Mir  war  so  feicrlich 

an  Weras  Seite,  dass  ich  mich  nach  einem  lieben  gutenKameradensehnte. 

Im  Herbste  kam  es  dann  wie  Blanca  vorausgesagt.  Wcra  wurde  aus- 

gewahlt  und  den  ganzen  Winter  waren  wir  nur  unserer  sechs.  Ihr  herz- 

beriickender  Tanz  blieb  uns  noch  lange  lebhaft  vor  Augen.  Ihre  schmalen 

Gelenke,  ihre  schonen  Glicdcr,  ihre  wOrdevollen  Bewegungen  hatte  nie- 
mand  von  uns. 

Von  der  kleinen  Betty  weiss  ich  nichts  aus  jener  Zeit,  als  dass  Pamela 

sie  Mandoline  spielen  lehrte.  Pamela  ging  bis  in  den  FrUhling  hinein 

jede  Nacht  ins  Theater.  Dann  meldete  sich  bei  ihr  die  Reifc  und  sie 

wurde  von  Irene  abgelost.  Vierzehn  Tage  spater  verliess  sie  uns. 
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Wahrend  mcincs  drittcn  Jahrcs  war  Irene  unser  Oberhaupt.  Nach  Pamelas 

Austritt  hatten  wir  zwei  neue  Kinder  bekommen,  Amalie  und  Moilena, 

sodass  wir  jetzt  wicder  sieben  waren.  Amalie  spielte  mit  Irene  zusammcn 

Guitarre.  Moilena  lernte  die  Harfe.  Aber  welch  ein  Unterschied  zwischen 

ihren  Stumpcrcicn  und  Wcras  vollendetem  Spiel. 

In  diesem  Sommer  war  es,  als  eines  Abends  beim  Baden  ein  etwa  zehn- 

jahriges  Madchen  ertrank.  Sie  wurde  mit  vereinten  Kraften  herausgeholt 

und  ans  Ufer  gelegt,  rtihrte  aber  kcin  Glicd  mehr.  Ihr  Kopf  war  ge- 

schwollen  und  die  Wange  blutig  gerissen.  Nachdem  man  sie  mchrmals 

beim  Namen  gerufen,  hielten  sich  alle  von  ihr  fern.  Jedes  Madchen, 

auch  die  Jiingsten,  machte  eincn  grossen  Bogen  um  sie  herum  und  sahen 

nach  der  andern  Scite.  Die  alteste  aus  ihrem  Hause  meldete  den  Vorfall, 

als  sie  abends  zum  Tanzcn  ins  Theater  ging,  im  Weissen  Hause.  Als  wir 

am  nachsten  Abend  wieder  auf  den  Badeplatz  kamen,  war  sie  ver- 
schwunden. 

Als  Irene  dann  im  nachsten  Winter  nicht  mehr  tanzcn  durfte,  kam  Melu- 

sine  an  die  Reihe.  Sie  war  erst  elf  Jahr  alt,  ein  Jahr  jiinger  als  alle 

(ibrigen  im  Theater.  Sie  blieb  wahrcnd  zwei  Jahren  unser  Oberhaupt. 

Nach  Irenens  Austritt  hatte  man  uns  ein  Madchen  Namens  Barbara  ins 

Haus  gebracht.  Wir  waren  jetzt,  von  oben  an  gezahlt:  Melusine,  Filissa, 

ich,  Betti,  Amalie,  Moilena  und  Barbara.  Melusine  unterrichtete  Barbara 

auf  der  Schalmei.  Filissa,  Betti  und  ich  hielten  sehrzusammen.  Wir  tanzten 

des  Abends  zu  dritt  und  erzahlten  uns  Nachts,  bevor  Melusine  aus  dem 

Theater  kam,  unsere  Erlebnisse  bei  Simba  und  Kairula.  Einmal,  an  einem 

hellen  Winterabend,  gelangten  wir  durch  tiefen  Schnee  an  den  Ausgang 

des  Parkes.  Es  war  ein  hohes  eisernes  Gitter,  oben  herum  vergoldet. 

Durch  das  Gitter  sahman  dieStrasse  zwischen  zwei  hohen  Mauern  durch, 

bis  sie  umbog.  Dort  sass  ein  Rabe  auf  der  Mauer  und  krachzte.  Betti 

wolltc  das  Thor  offhen,  aber  es  war  zugeschlossen.  Ein  schwerer  Ricgel 

lag  davor. 

Im  zweiten  Jahre  von  Melusines  Oberhoheit  kam  dann  im  Herbst  ftir 

mich  und  meinc  Altersgcnossinnen  im  Weissen  Hause  der  grosse  Moment 
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der  Auswahl.  Ich  gab  mich  von  vornherein  keinen  Hoffhungen  hin,  das 

ist  sicher.  Dagegen  aspiriertc  Lora  sichtlich  und  entschiedcn  auf  die 

Ehre.  Wenn  sic  schon  von  Natur  allc  Vorztige  besass,  voile,  feste  Formen, 

cine  makellose  weisse  Haut,  ausdrucksvolle  Gesichtszfige,  feine  Extremi- 

taten,  so  that  sie  iiberdies  noch  alles  was  in  ihrer  Macht  stand,  urn  ihren 

Wert  zu  erhohen.  Es  gab  keinen  Moment,  wo  sie  sich  selbst  ausser  Acht 

liess,  mochte  man  sie  von  vorne  oder  von  hinten  sehen.  Im  Laufe  der 

vier  Jahre  hattc  sie  ihrem  Korper  eine  solche  Gelenkigkeit  abgerungen, 

dass  ihr  keine  Stellung,  die  sich  denken  liess,  unmoglich  war.  Dabei 

blieb  sie  heiter,  gleichmOtig  und  bescheiden  gegeniiber  einem  jeden  von 

uns.  Es  waren  dann  allerdings  noch  wenigstens  drei  Madchen  da,  Iris, 

Diotima  und  Selma,  die  in  allcm  mit  ihr  wetteifcrtcn. 

Wir  hatten  bei  Simba  Unterricht,  als  die  beiden  Damen,  gcfolgt  von 

Kairula,  hereintraten.  Kairula  wollte  vor  Frcundlichkeit  und  Unter- 

wurfigkeit  aus  den  Fugen  gehen,  wahrcnd  Simba  ganz  ruhig  blieb.  Wir 

musstcn  uns  entklcidcn;  welch  ein  sonderbares  Gcfuhl!  So  schr  wir  es 

unter  uns  gewohnt  waren,  einander  nackt  zu  sehen,  so  hatte  sich  doch 

keine,  seitdem  sie  im  Park  war,  je  vor  Erwachsencn  ohne  Kleidung  ge- 

zeigt.  Viel  machte  es  ja  nicht  aus,  da  uns  beim  Tanzen  immer  die  Rocke 

in  die  Hohe  flogen,  und  wir,  ohne  uns  zu  genieren  auf  den  Handen 

gingen.  Aber  das  sah  man  selber  nicht,  und  es  blieb  immer  das  Em- 

pfinden  der  Kleidung  zuriick.  Jetzt  sah  ich  bei  einer  wie  der  andern, 
vahrend  wir  uns  mitten  im  Saal  entkleideten  wie  sie  rot  im  Gesicht 

wurde,  mit  den  Augen  zwinkerte  und  sich  auf  die  Lippen  biss.  Auch 

der  Schuhe  und  Strtimpfe  mussten  wir  uns  so  entledigen  und  jedes  seine 

Habe  dann  auf  den  Divan  tragcn. 

Dann  wurde  eine  nach  der  anderen  bei  Namen  aufgerufen.  Als  die 

Reihe  an  mich  kam,  sauste  es  mir  vor  den  Ohren  und  vor  den  Augen 

sah  ich  rote  Flammcn.  Nachdem  ich,  die  Hande  eingestiitzt,  die  Ell- 

bogen  nach  hinten,  mit  langsamen  Schritten  durch  den  Saal  gegangen, 

musste  ich  einen  Augenblick  tanzen,  nur  solange,  bis  ich  recht  in  Feuer 

gekommen,  und  dann  etwas  Beliebiges  spielen.  Ich  hatte  kaum  den  Bogen 
17 
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abgesetzt,  als  ich  schon  nicht  mchr  wusste,  was  ich  gcspiclt  hatte.  Nach- 

dcm  wir  allc  Revue  passiert,  ricfen  die  Damen  Diotima,  Fanny,  Olympia 

und  Selma  vor  sich.  Sie  besahen  die  Madchen  noch  einmal  von  vorne, 

von  hinten,  von  beiden  Seiten,  betasteten  die  Muskeln,  die  Weichen, 

prtfftcn  Hande  nnd  Ftissc,  untersuchten  die  Zahne,  die  Haare,  die  Augen, 

die  Fingernagel,  nnd  als  das  alles  geschehen  war,  schickten  sie  Selma  an 

ihren  Platz  zurtick  und  liessen  Iris  vortreten.  Iris  wurde  cben  so  sorg- 

faltig  untcrsucht,  und  dann  mit  Olympia  verglichen.  Olympia,  das  sah 

ich  jetzt  erst,  war  wirklich  ein  schones  Madchen.  Ueberdies  war  sie  die 

Jtingste  und  eine  der  grossten  von  uns.  Aber  auch  Iris  wurde  wieder 

zurOckgeschickt  und  die  Damen  riefen  Lora  vor.  Lora  hatte  keinen 

Tropfen  Blut  im  Gesicht,  aber  sie  hielt  sich  heldenmUtig  aufrecht  und 

bot  ihren  Korper  mit  wahrer  Lust  der  Untersuchung  dar.  Als  sie  die 

Zahne  zeigen  musste,  zog  sie  die  Lippen  zuriick,  zugleich  mit  einem 

flammenden  Blick  aus  ihren  tiefblauen  Augen,  die  sie  bis  dahin  gesenkt 

gehalten,  so  zwar,  dass  die  Dame,  die  sie  dazu  aufgefordert,  den  Blick 

nicht  auszuhalten  vermochte,  und  sich  mit  einer  Bemerkung  an  ihre  Be- 

gleiterin  wandte.  Loras  Korper  erschien  mir  so  strotzend  in  diescm  Augen- 

blicke,  gleichsam,  als  baume  er  sich  in  verletztem  Stolz,  und  wolle  sich  in 

seiner  ganzen  Herrlichkeit  prasentieren. 

Die  Damen  nahmen  Diotima,  Olympia,  Fanny  und  Lora,  wie  sie  waren, 

mit  sich;  wir  (ibrigen  kleideten  uns  wieder  an  und  tanzten  unsere  alltag- 

lichen  SprOnge  weiter. 

In  der  folgenden  Nacht  traumte  ich  von  Lora.  Sie  kam  in  einem  weiten 

roten  Mantel  daher.  Wir  Madchen,  Hunderte  und  Hundcrte,  bildeten 

Spalier,  zwei  endlose  Reihen,  zwischen  dencn  sic  durchschritt.  Sie  war 

vollkommen  ausgewachsen,  schr  gross  und  noch  um  vieles  sch8ner.  Ihr 

Haar  war  mit  wcissen  Blumen  bekranzt,  und  an  ihrcr  Seite  hatte  sie 

einen  kleinen  Knaben,  den  sie  herzlich  an  sich  driickte.  Als  sie  bei  mir 

vorbei  kam,  verneigte  ich  mich  und  sah  dem  Knaben  unter  die  Augen. 

Es  war  Morni.  Wie  ich  dann  wieder  nach  Lora  sah,  war  sie  fort,  und 

Morni  allein  blieb  zuruck.  Aber  wir  vertrugen  uns  schlecht.  Wir  stritten 
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lange  nut  cinandcr  iiber  irgend  etwas  und  gingcn  traurig  auseinander. 

Es  war  mitten  im  Winter,  als  Melusine  cndlich,  nachdem  sic  zwei  Jahre 

jeden  Abend  im  Theater  gewesen,  mit  der  Nachricht  nach  Hause  kam, 

sie  diirfe  nicht  mehr  tanzen.  Filissa  lostc  sie  ab.  Filissa  war  ein  sehr  ge- 

miitliches,  munteres,  elastisches  Geschopf.  Schadc,  dass  sie  blond  war. 

Das  war  das  einzige,  was  mir  an  ihr  missfiel.  In  der  drittcn  Nachtkam 

sie  mit  Striemen  urn  die  Beinc  hcim.  Sie  crzahlte,  Simba  habe  ihr  die  bei- 

gebracht.  Sie  fuhrten  ein  StCck  auf,  in  dem  Simba  jeden  Abend  eine 

durchpriigle,  und  da  sie  die  Jungste  sei,  habe  man  ihr  die  Rolle  zuerteilt. 

Das  StQck  werde  noch  bis  zum  Friihling  gegeben,  aber  es  mache  ihr 

nichts.  Man  tanze  nachher  nur  urn  so  besser.  Das  Theater  sei  jeden 

Abend  bis  auf  den  letzten  Platz  besetzt,  und  wenn  die  betreffende  Stelle 

komme,  horeman  die  Leute  immer  schon  imVoraus  jauchzen.  Nachher 

werde  sie  dann  zur  Konigin  gekront,  und  in  den  kostbarsten  Gewandern 

auf  einem  goldenen  Throne  herumgetragen. 

Im  Fruhjahr  kam  Melusine  fort  und  Lydia  wurde  ins  Haus  gebracht. 

Filissa  hatte  die  Oberherrschaft.  Alles  ging  behaglich  unter  ihrem  Regi- 

ment. Vom  ersten  Tag  an  studierte  sie  der  kleinen  Lydia  das  Cymbal 

ein,  und  die  beiden  verfuhrten  manchmal  einen  Larm,  dass  man  es  auf 

eine  halbe  Meile  weit  im  Park  draussen  hortc.  Sie  war  heftig  und  grob 

gegen  die  Kleine,  aber  immer  so,  dass  sich  das  Madchen  dabei  amdsierte. 

Da  Filissa  ihrc  Gunst  imd  Aufinerksamkeit  jetzt  auf  alle  verteilen  musste, 

hielt  ich  mich  speziell  an  Betty,  die  ihrerseits  jemanden  brauchte,  dem 

sie  alles  erzahlen  konnte.  Sie  hatte  Erlebnisse  mit  Kairula,  die  sie  einer 

andercn  hintansetzte,  die  die  Mandoline  schlechtcr  spielte  als  sie.  Ferner 

hatte  sie  sich  in  cine  ihrer  Altersgenossinncn  vergafft,  die  die  Fiisse  hintcr 

dem  Kopf  zusammcnlegcn,  mit  den  Armcn  ihrc  Schcnkcl  umfassen  und 

mit  den  Handcn  vor  dem  Lcib  Mandoline  spielen  konnte.  Ausserdcm 

konnte  jenes  Madchen  noch  mit  hinter  dem  Kopf  zusammengelegten 

Fiissen  auf  den  Handen  gehen,  so  dass  das  ganze  aussah  wie  ein  wandeln- 

der  Stern.  Im  Herbst  kam  Betty  eines  Abends  von  der  Auswahl  nach 

Hause,  wCItend,  dass  man  sie  nicht  ausgewahlt,  auch  nicht  einmal  den 
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wandelnden  Stern,  sondern  ein  hochnasiges  unvcrschamtes  Geschopf, 

cincn  Fleischklumpen  mit  Bollaugcn,  an  dem  nichts  menschlich  war,  als 
die  Fiisse. 

Dann  kam  der  Winter  mit  sehr  viel  Schnee  und  bodenlosen  Wegen,  und 

eines  Abends  beim  Nachtessen  sagte  mir  Filissa,  ich  mfisste  heute  mit 

ihr  gehen. 

Mir  schlug  das  Herz.  Wir  hiillten  uns  in  unsere  Mantel  und  verliesscn 

das  Haus.  Da  es  stockfinster  war,  nahm  mich  Filissa  bei  der  Hand  und 

zog  mich  hinter  sich  her.  Sie  wusste  bei  jedem  Schritt,  wo  den  Fuss 

hinsetzen  und  half  mir  fiber  die  Pfutzen  hintiber.  Trotzdem  war  ich  bis 

an  die  Knic  von  Schmutz  bedeckt,  als  wir  im  Wcissen  Haus  anlangtcn. 

Das  Vestibfll  war  hell  erleuchtet.  Wir  stiegen  rechts  die  Treppe  hinuntcr 

und  gelangten  in  die  Garderobe.  Dort  zog  ich  mir  Schuhe  und  StrBmpfc 

aus,  und  ein  altes  Weib  reinigte  mir  die  Fiisse.  Ringsumher  sassen  Mad- 

chen,  die  Filissa  begrOssten  und  begltickwtinschten.  Mir  warfen  sie  Seiten- 

blicke  zu  und  sprachen  fiber  meine  Beinc. 

Filissa  hatte  mir  gesagt,  ich  mfisse  als  Bauerin  tanzen.  Sie  ftihrtc  mich 

zu  den  Madchen,  die  die  namliche  Rolle  hatten  wie  ich,  und  uberliess 

mich  meinem  Schicksal.  Wir  waren  unserer  ftinf  Bauerinnen,  daruntcr 

eine  Solistin,  die  als  solche  auf  dem  Programm  aufgeftihrt  war.  Nach- 
dem  wir  uns  entklcidct,  nahmen  wir  aus  einem  Schrank  an  der  Wand 

unsere  Kostfime,  die  sehr  einfach  waren,  ein  Rockchen,  blau  oder  rot, 

das  von  der  Taille  bis  auf  die  Knie  reichte.  Dazu  schwere  Holzschuhc, 

mit  dencn  wir  auf  dem  Boden  klappertcn.  Das  Haar  flochten  wir  uns 

gegenseitig  in  Zopfe. 

Das  Stfick,  welches  an  jenem  Abend  aufgeftihrt  wurde,  hiess  »Dcr 

Mfickenprinz*.  Es  war  von  Ademar,  den  ich  zchn  Jahrc  spater,  mit 

zwei  und  zwanzig  Jahren,  personlich  kennen  lcrnte  und  dem  ich,  was 

meinen  Lebensberuf  betrifft,  viel  Anregung  und  Untcrstiiztung  zu  ver- 

danken  habe.  Die  Personen  waren  folgende: 

Hachi-Bfimbiim,  ein  alter  Zauberer. 

Ada,  seine  Tochter. 
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Prinz  Leonor. 

Tremor,  desscn  Lcibarzt 

Kammcrhcrr  von  Hcidcbod. 

Winnyfrcd,  cine  Hofdame. 

Lina,  einc  Baucrin. 

Tutos,  eine  mannlichc  Mticke. 

Arctusa,  cine  weibliche  Miicke. 

Kammerherren,  Hofdamen,  Bauerinnen  und  Mticken. 

AUmahlig  fullte  sich  die  ganze  Garderobe  mit  Madchen,  die  sich  kostti- 

mierten.  Simba  stand  mitten  unter  uns  und  beaufsichtigte  alles  was  vor- 

ging.  Ich  hatte  sie  kaum  wiedererkannt.  Sie  spielte  den  altcn  Zaubcrer. 

Sie  steckte  in  einem  langen  faltigen,  weiss  und  gelben  Gewand,  iibcr  und 

iiber  mit  Hicroglyphen  bedeckt.  Auf  dem  Kopf  trug  sie  einen  spitzen, 

hohen,  weissen  Hut,  ihre  Augenbrauen  waren  weiss  geschminkt  und  vom 

Kinn  herab  wallte  ihr  ein  langer  weisser  Bart.  Sie  rauchte  eine  dunkle 

Habanna,  und  hielt  in  der  Hand  einen  Zauberstab. 

Nachdem  vir  Bauerinnen  alle  in  unseren  Rockchen  und  Holzschuhen 

steckten,  versammelten  wir  uns  am  aussersten  Ende  der  Garderobe  um 

ein  altes  verschmitztes  Weib,  die  einer  nach  der  anderen  von  uns  knall- 

rote  Backen  schminkte.  Wahrend  wir  noch  bei  ihr  standen,  kamen  die 

Hofdamen,  unter  ihnen  Heidi,  die  schon  seit  dem  Herbst  mittanzte.  Die 

Hofdamen  trugen  weisse  Atlasschuhc  und  weisse  Musselinrockchen  von 

der  Taille  bis  auf  die  Ftisse,  mit  zwei  breiten  Tragern  aus  Musselin  fiber 

die  Schultern  weg,  im  Haar  einen  wcissen  Federbusch.  Die  Mticken  und 

die  Kammerherren  waren  schon  fix  und  fertig.  Zwischcn  dem  Gewiihl 

von  Tanzerinnen  stolziertcn  mit  erhobenem  Kopf  die  Solistcn  cinher; 

Franziska,  die  grosste  der  Madchen,  die  den  Prinzen  Leonor  spielte,  ganz 

in  rotem  Trikot,  mit  einem  weiten  weissen  Mantel,  und  einem  blauen 

Barett  auf  den  Locken;  dann  seine  zukiinftige  Gemahlin,  die  Tochter  des 

alten  Zauberers,  ein  Madchen  namens  Rosalwa,  in  langem  weissseidenen 

Gcwand  mit  Goldstickerei.  Wahrend  wir  uns  schminken  liessen,  er- 

tonte  ununterbrochen  ein  dumpfes  Rollen  aus  der  Richtung  vom  Theater 
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her.  Eines  dcr  Madchen  erklarte  mir,  das  sei  die  untcrirdischc  elek- 

trische  Bahn,  mit  der  das  Publikum  Abends  aus  der  Stadt  her  ins  Theater 

fahre.  Wir  befanden  uns  gleichfalls  unter  dcr  Erde.  Die  Garderobe 

reichte  mit  dem  einen  Ende  unter  das  Weisse  Haus,  und  mit  dem  andern 

bis  dicht  an  das  Theater.  Dann  kam  ein  kurzer  enger  Gang,  der  zur 
BOhne  fiihrtc. 

Nachdem  aile  kostUmicrt  und  geschminkt  waren,  hielt  Simba  Revue. 

Wir  standen  in  eincr  Reihe,  die  die  ganze  Lange  der  Garderobe  einnahm, 

zu  oberst  die  neun  Solisten,  dann  die  Kammerherren,  die  Hofdamen,  die 

Miicken  und  ich  zuunterst  als  letzte  Bauerin.  Simba  ging  vor  und  hinter 

uns  durch.  Darauf  bewegte  sich  der  Zug  durch  den  langen  dunklen 

Gang  ins  Theater. 

Noch  heute  erinnere  ich  mich,  wie  beangstigend  plotzlich  das  ftirchter- 

liche  Getrampel  fiber  uns  und  das  Getose  der  vielen  hundert  Stimmen 

auf  mich  einwirktc,  das  zu  uns  herunter  tonte.  Wir  befanden  uns  in 

dem  dunklen  Korridor,  der  unten  rings  urn  die  BOhne  herumftihrte.  Die 

einzelnen  Gruppen  standen  bei  einander.  Niemand  sprach  ein  Wort. 

Filissa  hatte  mir  gesagt,  ich  sollc  nur  Acht  geben,  was  die  tibrigen 

Bauerinnen  thun  und  alles  genau  nachmachen.  Sehen  konnte  man  von 

unserem  Platz  aus  noch  nichts  als  die  weissen  Stufen,  die  ringsum  zur 
BOhne  hinanfiihrten. 

Auf  einmal  wurde  das  Getose  von  ciner  ohrzerreissenden  Musik  iiber- 

tont.  Es  dauerte  abcr  trotzdem  fort,  und  wnrde,  als  die  Musik  aufhorte, 

nur  noch  lauter.  Dann  erklang  eine  Glocke,  alles  ward  grabesstill,  die 

Musik  sctzte  von  neuem  ein,  und  von  alien  Seiten  stiegen  wir  die  Stufen 

hinan  und  lagerten  uns  um  die  Rampe. 

Dann  kam  zucrst  der  MOckentanz,  von  dem  ich  wenig  sah  an  jenem 

Abend,  da  ich  anfangs  die  Augen  nicht  ofinen  konnte.  Wir  waren,  wic 

wir  so  dalagen,  von  alien  Seiten  aufs  grellste  beleuchtet,  von  oben  durch 

den  grossen  Reflektor,  dcr  von  der  Mitte  des  Daches  herunterhing,  von 

unten  durch  den  dichten  Kranz  von  Lampen  an  der  untersten  Sitzreihc. 

Die  Musik  erdrohnte  von  der  obersten  Galerie  herunter.  Die  Sitzreihcn, 
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die  auf  alien  Seiten  amphitheatralisch  anstiegen,  waren  bis  hinauf  nach 

vorne  hin  vergittert  und  im  Innern  dunkel,  so  dass  wir  nicht  einmal 

unterscheiden  konnten,  ob  sie  besetzt  waren  oder  nicht.  Nie  hat  eine 

von  uns  Madchen  auch  nur  eine  einzige  Physiognomic  aus  dem  Publikum 

erkennen  konnen.  Urn  so  deutlicher  vcrnahmen  wir  bei  den  entsprechen- 

den  Stellen  das  Beifallsgeheul  bis  unters  Dach  hinauf,  in  den  Zwischen- 

akten,  d?s  Schwadronieren  und  Schreicn,  und  hin  und  wieder  Glaser- 

geklirr. 
Die  MOcken  waren  von  der  Btihne  verschwunden,  bis  auf  zwei,  die  sich 

zu  haschen  suchten,  und  vor  einander  flohen.  Es  waren  Tusos  und  Are- 

tusa.  Mit  den  eingestutzten  Elienbogen  bewegten  sie  ihre  schmalen 

langen  Flugel  aus  durchsichtigem  Papier.  Ebenso  durchsichtig  wic  die 

Fltfgel,  war  ihr  Kostiim  aus  schwarzem  Tull,  aus  dem  unten  nur  die 

nackten  Ftisse  hervorsahen.  Es  war  eine  Art  Sack,  um  die  Knochel  ge- 

schlosscn,  so  dass  sie  nur  ganz  kleine  Schritte  machen  konnte.  Um  Kopf 

und  Stirn  trugen  sie  einen  goldenen  Ring  mit  einem  langen,  biegsamen, 

blutroten  Stachcl.  Die  ganze  Buhnc  war  mit  grOncm  PlOsch  bedeckt, 

aus  dem  ein  magerer  Apfelbaum  emporwuchs.  Um  diesen  Baum  herum 

tanzten  die  beiden  Mticken,  bis  sie  sich  schliesslich  gefangen  hatten  und 

sich,  aufrecht  stehend,  mit  niedergehaltenen  Fltigeln  innig  umschlangen. 

Das  Haus  erdrohnte  von  Handeklatschen  mid  Bravogebriill. 

Im  selben  Moment  erhoben  wir  Bauerinnen  uns  von  den  Treppenstufcn 

und  stapften  mit  unseren  Holzschuhen  uber  die  blitzende  Rampe  auf  den 

Pluschteppich,  wahrend  von  der  anderen  Seite  Prinz  Leonor,  mit  einem 

Schmetterlingsnctzin  der  Hand,  die  BUhne  betrat.  Erst  jagte  er  die  beiden 

Mticken  auscinander.  Dann  begrusste  er  uns,  schiittelte  uns  die  Hande 

und  kUsste  eine  nach  der  anderen  ab.  Die  MOcken  hatten  sich  inzwischen 

wieder  gefunden,  der  Prinz  scheuchte  sie  von  neuem  auf  und  machte 

Jagd  auf  sie.  Wir  Bauerinnen  halfen  ihm.  Zuerst  fing  er  Tutos,  das 

Mtickenmannchen,  hielt  es  an  den  FlOgeln  fest  und  schickte  zwei  von 

uns  aus,  um  einen  Kafig  zu  holen.  Die  beiden  brachten  einen  grossen 

holzernen  Kafig  mit  goldenen  Staben  aus  dem  Korridor  hcrauf,  und  Prinz 
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Leonor  sperrte  die  MCicke  hinein.  Dann  fing  er  Aretusa  und  schicktc 

cine  von  uns,  eine  Stecknadel  zu  holen.  Die  Betreffende  kam  mit  eincr 

Stecknadel  von  Armslange  zuriick.  Der  Prinz  steckte  dem  Madchen,  das 

die  Aretusa  spielte,  die  Stecknadel  von  vorne  dnrch  den  Musselin  unter 

dem  Leib  durch,  und  spiesste  sie  so  vor  den  Augen  ihres  eingekerkerten 

Geliebten  an  den  Apfelbaum.  Aretusa  schlug  eincWcile  mit  dcnFlugcln, 

zappelte  mit  den  Beinen,  dann  verdrehte  sie  die  Augen  und  starb.  Nun 

schlang  Prinz  Leonor  Lina,  der  Solistin  unter  uns  Bauerinnen,  den  Arm 

um  den  Leib  und  zog  sie  gewaltsam  vor  den  Kafig  unter  den  Apfelbaum. 

Dort  legte  er  sich  mit  ihr  ins  Gras  und  brcitetc  seinen  weisscn  Mantel 

fiber  sich  und  das  Madchen  aus.  Wir  fibrigen  reichten  uns  die  Hande 

zu  einem  Reigen,  und  tanzten  um  das  Paar  herum.  Das  Mftckenmannchen 

kehrte  sich  im  Kafig  um.  Wieder  erbebte  das  Haus  unter  dem  Trampeln, 
Klatschen  und  Bravorufen  der  Zuschauer. 

Jetzt  kam  Hachi-BUmbtim,  der  alte  Zauberer,  mit  seiner  Tochter  Ada  des 

Weges  daher.  Der  Prinz  schicktc  uns  Bauerinnen  samt  seiner  Geliebten 

fort,  schiitteltc  dem  Zauberer  die  Hand,  sank  vor  seiner  Tochter  auf  die 

Knie  und  erklartc  ihr  seine  Licbe,  indem  er  ihr  als  Brautgeschenk  die  im 

Kafig  eingekerkerte  Miicke  bot.  Ada  beschwor  ihren  Vater  um  seine 

Zustimmung,  sank  ebenfalls  in  die  Knie,  und  der  Zauberer  erteilte  dem 

Paar  seinen  Segen.  Damit  war  der  erste  Akt  zu  Ende. 
Wir  Bauerinnen  hatten  wahrend  dieser  letzten  Szene  wieder  ausserhalb 

der  Rampe,  auf  den  obersten  Stufen  der  rings  zur  Biihne  hinaufftihrenden 

Treppe  gelegen.  Das  Publikum  im  ersten  Rang  sah  uns  da  direkt  vor 

siclu  Zwei  tiefe,  rauhe  Stimmen,  die  ersten  Mannerstimmcn,  die  ich  in 

meinem  Leben  gehort,  und  die  mir  heute,  nach  ein  und  fiinfzig  Jahren 

noch  im  Ohr  klingen,  kritisierten  meine  Waden.  Auf  einmal  durchfuhr 

mich  ein  totlicher  Schreck.  Einer  meiner  Holzschuhe  war  mir  vom  Fuss 

gefallen  und  liber  die  Stufen  hinuntergepoltert.  Ich  wagtc  mich  bis  zum 

Schluss  des  Aktes  nicht  zu  rtihren.  Als  die  Musik  verstummte,  zog  sich 

das  ganze  Personal  wieder  in  den  Korridor  unter  dem  Zuschauerraum 
zuriick. 
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Erst  drei  Jahrc  spater,  als  ich  mit  meincm  damaligen  Frcund  und  Be- 
schiitzer  Fabian  zum  erstenmal  als  Zuschaucrin  im  Theater  war,  sollte 

ich  crfahrcn,  was  es  eigentlich  ftir  eine  Bewandnis  mit  den  allabend- 

lichen  Vorstellungenhatte,  dass  namlich  aus  dem  Ertrag  derselben  die  Be- 

triebskostcn  ftir  den  ganzen  Park  bestritten  wurden.  Wir  sassen  damals 

im  namlichen  Rang,  in  dem  sich  jetzt  die  beidcn  Hcrrcn  fiber  meinc 

Wadcn  unterhicltcn.  Der  Platz  kostete  30  Kronen.  Wie  gernc  ware  ich 

mit  Fabian  ofter  hingegangen,  aber  das  erlaubten  uns  unsere  Verhaltnisse 

nicht.  Ich  musste  mich  geduldcn,  bis  ich  mir  eine  Stellung  in  der  Welt 

errungen. 

Die  kreisrunde  Schcibe,  welche  die  BQhne  bildete,  wurde  wahrend  des 

Zwischenaktes  hinuntergelassen  und  fiir  den  folgenden  Akt  hergcrichtet. 

Als  die  Glocke  ertonte,  die  Musik  erscholl,  und  wir  uns  wieder  um  die 

Rampe  lagerten,  stand  mitten  auf  der  Buhne  ein  goldenes  Bett,  davor 

eine  lange  gedeckte  Tafel  und  dahinter  ein  Tisch  mit  dem  Kafig  darauf, 

in  welchcm  Tutos,  das  Mtickenmannchen,  gefangen  sass.  Den  Boden  be- 

deckte  ein  tOrkischer  Tcppich. 

Darauf  betrat  der  Hochzeitszug  die  Btihne,  voran  Prinz  Leonor  mit  der 

schon$n  Ada;  hinter  ihnen  der  Zauberer  Hachi-Biimbtim.  Dann  kam  der 

Kammerherr  von  Heidebod  mit  der  Hofdamc  Winnyfred  am  Arm.  Den 

Schluss  bildeten  die  iibrigen  Kammerherren,  deren  jeder  eine  Hofdamc 

ftihrtc.  Die  Madchen,  die  die  Kammerherren  spielten,  trugen  Rosasocken 

und  schwarzc  Schnallenschuhe,  ausserdem  einen  schwarzcn  Frack,  der  in 

der  Taille  zugeknopft  war  und  eine  wcissc  Weste  mit  Hemdeinsatz,  Steh- 

kragen  und  weisser  Kravatte  sehen  liess.  Die  Hofdamen  erschienen  vorn 

und  hinten  bis  auf  die  Taille  ausgeschnitten,  was  nicht  hindcrte,  dass 

durch  den  weisscn  Musselin  der  ganze  Korpcr  sichtbar  wurde.  Weissc 

Glacehandschuhc  fehlten  keinem  der  Hochzeitsgaste. 

Die  Gesellschaft  setzte  sich  zu  Tisch.  Der  alte  Zauberer  wies  samtliche 

Speisen  zurOck  und  rauchte  statt  zu  essen  eine  Habanna.  Nach  beendigter 

Tafel  erhoben  sich  die  Kammerherren  und  Hofdamen,  und  tanzten  einen 

Reigen.  Darauf  vcrabschiedete  sich  der  Zauberer  ebenso  wie  die  iibrigen 
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Gaste,  und  cs  blieb  nur  das  Hochzeitspaar  mit  zwei  Hofdamen,  die  zu- 

erst  die  Braut  entklcidctcn  und  zum  Bett  geleiteten,  und  dann  ebenso  mit 

dem  Prinzen  verfuhrcn.  Der  Prinz  sowohl  wie  seine  junge  Gemahlin 

trugen  cin  wcisses  Spitzcnhemd,  das  ihrc  Blossen  decktc. 

Die  Hofdamen  hatten  sich  zuriickgezogen,  die  Musik  flotcte  eine  susse 

Melodie  mid  das  Publikum  brach  ein  (iber  das  andere  Mai  in  Bravogeheul 

aus.  Das  Hochzeitspaar  lag  unter  einer  rotseidenen  Decke.  Nachdem 

sich  das  Publikum  beruhigt,  sprang  der  Prinz  auf,  zog  die  schone  Ada 

an  den  Haaren  aus  dem  Bett  heraus,  schleppte  sie  zu  dem  goldenen 

Kafig,  liess  die  Miicke  heraus  und  sperrte  seine  Gemahlin  hinein.  Darauf 

verliess  er  die  Btihne,  kam  mit  einer  der  Hofdamen  zurtick,  zog  ihr  die 

weissen  Atlasschuhe  ab  und  ging,  ohne  sie  erst  noch  weiter  zu  entkleiden, 

mit  ihr  zu  Bett.  Die  junge  Gemahlin,  die  im  Hemd  im  Kafig  sass,  schlug 

wie  wahnsinnig  gegen  das  Gitter.  Der  Prinz  zog  die  rotseidene  Decke 

(iber  sich  und  die  Hofdame,  und  das  Publikum  jauchzte  vor  Wonne. 

Derweil  war  aber  die  Muckc  mit  ihren  langen  Fliigeln  herangeschwint 

und  hiipfte  aufs  Bett.  .  Prinz  Leonor  verschcuchte  sie  mit  dem  Taschen- 
tuch.  Nun  summte  sie  auf  der  Btihne  umher  und  wartete,  bis  die  beiden 

eingeschlafen  waren.  Dann  schwebte  sie  leise  zum  Bett,  kniete  iiber  der 

Hofdame  nicder  und  bohrte  ihren  Stachel  durch  die  seidene  Decke.  Die 

Hofdame  fuhr  mit  einem  Schrei  empor  und  die  MOcke  entfloh.  Der 

Prinz,  der  darObcr  crwacht  war,  wollte  seiner  Liebe  noch  einen  Kuss 

geben,  stiess  aber  auf  Widerstand.  Er  zog  sie  zum  Bett  heraus  und  da 

zeigte  es  sich,  dass  sie  einen  geschwollenen  Bauch  hatte.  Das  Madchen 

hattc  sich,  um  die  Geschwulst  darzustcllen,  wahrend  sie  noch  unter  der 

Decke  war,  ein  Kisscn  unter  das  Klcidchen  hinaufgestopft.  Der  Prinz 

jagte  sie  fort,  warf  ihr  ihrc  weissen  AtlaspantofFeln  nach  und  ging,  um 
sich  eine  andere  zu  holen. 

Er  kam  mit  Lina,  der  Bauerin  mit  langen  Zopfen,  blauem  Rockchen  und 

Holzschuhen  zuriick.  Lina  musste  ihr  Rockchen  abstreifen,  der  Prinz 

hob  sic  aus  ihren  Holzschuhen,  legte  sie  ins  Bett,  streckte  sich  neben  sie 

und  zog  die  seidene  Decke  herauf.  Erneutes  Wonnegebriill  in  alien 
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Rangen.  Die  furstlichc  Gcmahlin  schlug  wieder  gegen  die  Gitterstabe, 

die  Musik  sauseltc  in  den  hochstcn  Tonen,  und  der  Prinz  und  die  Baucrin 

schliefen,  innig  aneinander  geschmiegt,  ein. 

Nun  kam  die  Miicke  wieder  aufs  Bctt  geschwirrt,  kauerte  uber  dem 

Prinzen  nieder,  und  stach  ihn,  durch  die  scidene  Decke  durch,  in  den 

Bauch.  Der  Prinz  crwachte,  fiihr  empor,  sprang  aus  dem  Bett  und  fand 

seinen  Bauch  miter  dem  Spitzenhemde  ebenso  dick  geschwollen,  wie  vor- 

her  bei  der  Hofdame.  Seine  Gemahlin  im  Kafig  klatschte  vor  Freude  in 

die  Hande,  Der  Prinz  ballte  die  Fauste,  holte  sein  Schmetterlingsnetz, 

fing  die  Mflckc  und  sperrte  sie  zu  seiner  Gemahlin  in  den  Kafig  ein. 

Nach  Schluss  des  zweiten  Aktes  zogen  wir  uns  wieder  in  den  dunklen 

Korridor  zurtick.  Wir  Bauerinnen  hattcn  wahrend  des  ganzen  zweiten 

Aktes  nichts  zu  thun  gehabt,  als  auf  den  Stufen  zu  liegen  und  unsere 

nakten  Operkorper  und  Waden  sehen  zu  lassen.  Franziska,  das  Madchen, 

das  den  Prinzen  spielte,  war  mir  derweil  zu  einem  ratselhaften  Wunder- 

ding  geworden,  Franziska  hatte  ebensowenig  eine  Ahnung  von  dem, 

was  sie  spielte,  wic  ich.  Alles  was  wir  wussten,  war,  dass  das  Zubett- 

gehen  zu  Zweien  verboten  war.  Das  erklarte  uns  das  Hallo  im  Publikum. 

Franziska  gab  ihre  Rolle  aber  mit  solchcr  Warme  und  Ueberlegenheit, 

dass  mich  die  Aufreguug  nicht  mehr  die  Augen  aufschlagen  liess.  Jetzt 

kam  sie  aus  der  Garderobe.  Ich  ftirchtete  mich,  sie  anzusehen.  Sie  hatte 

sich  wieder  kosttimiert,  ihren  geschwollenen  Bauch  aber  unter  dem  roten 

Trikot  beibehalten.  Sie  besah  sich  von  alien  Seiten  im  Spiegel,  dann 

ging  sie  mit  ihren  graziosen  Schritten  zwischen  uns  durch  und  suchte  die 

Hofdame  Winnyfred,  die  ihren  dicken  Bauch  glcichfalls  noch  fiir  den 

letzten  Akt  notig  hatte. 

Die  Musik  erdrohntc  und  wir  stiegen  wieder  die  Stufen  hinan.  Die 

Szenerie  war  unverandcrt.  Ada,  die  Zaubererstochter,  sass  noch  mit  der 

Mflcke  im  Kafig.  Prinz  Leonor  schickte  den  Kammerherrn  Heidebod 

nach  seinem  Leibarzt  aus.  Der  Leibarzt  war  eigentlich  nur  eine  Maske, 

ein  kreidebleicher  Kopf  mit  schwarzem  Bart  auf  einer  Querleiste,  iiber 

die  ein  langer  Talar  hing.  Unter  diesem  Talar  stecktc  die  kleinste  von 
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uns  Madchen,  und  strccktc  ihre  dflnnen  Aermchen  zu  den  veiten,  schvarzen 

Acrmcln  hcraus.  Der  Prinz  machtc  den  Lcibarzt  auf  seinen  und  der  Hof- 

damc  dicken  Bauch  aufincrksam,  und  verlangtc  Hilfe  von  ihm.  Der  Lcib- 

arzt  schfittclte  seinen  bleichen  Kopf  und  zuckte  die  Achscln.  Darauf 

holte  der  Prinz  seine  Gcmahlin  aus  dem  Kafig,  nahm  ihr  das  Hemd  auf 

und  zeigte  dem  Lcibarzt,  dass  sie  keinen  dicken  Bauch  habc,  wiewohl  sie 

die  ganzc  Nacht  mit  der  Mfickc  zusammengcsessen.  Der  Lcibarzt  ent- 

schloss  sich  schliesslich,  cine  Operation  vorzunehmcn.  Er  holte  cincn 

Hahncn,  schlug  ihn  dem  Prinz  in  den  Bauch  und  drchtc  daran.  £s  kam 

aber  nichts  hcraus.  Darauf  zog  der  Prinz  sein  Schwcrt  und  schlug  dem 

Lcibarzt  den  Kopf  ab.  Der  Kopf  rolltc  ilbcr  die  Bfihne,  der  Lcibarzt 

ficl  urn,  der  Prinz  aber  sprang  dem  Kopf  nach  und  schleuderte  ihn  mit 

dem  Fuss  hoch  in  die  Luft  hinauf,  dass  er  oben  im  vicrtcn  Rang  hinter 

dem  Logengitter  zvischen  die  Leute  ficl.  Darauf  trug  der  Prinz,  immer 

noch  den  Hahncn  im  Bauch,  seine  Gcmahlin  auf  den  Armcn  ins  Bett, 

winkte  den  Kammerhcrrn  von  Heidebod  hcran,  und  gebot  ihm,  sich  zu 

ihr  zu  legen. 

Jetzt  trat  Hachi-BHmbflm,  der  altc  Zauberer,  mit  der  brennenden  Habanna 

herein.  Seine  Tochter  flog  ihm  an  den  Hals  und  vcinte.  Der  Zauberer 

stellte  den  Prinzcn  zur  Rede.  Der  Prinz  aber  nahm  ihn  am  Arm,  ffihrtc 

ihn  zum  Kafig  und  sperrte  ihn  zu  der  Mfickc  cin.  Dann  zog  er  seiner 

Gcmahlin  das  Hemd  aus,  riss  sie  vor  den  Augen  ihres  Vatcrs  zu  Boden 

und  befahl  dem  Kammerhcrrn  von  Heidebod,  sich  ihr  fiber  den  Kopf  zu 

setzen,  wahrend  sich  ihr  die  Hofdame  Winnyfrcd  mit  dem  dicken  Bauch 

auf  die  Ftisse  setzen  musstc.  Prinz  Lconor  rief  nun  zunachst  samtliche 

Hofdamcn  hcrbei,  und  licss  sic,  einc  nach  der  andcrn,  fiber  die  Prinzessin 

wcgschrcitcn.  Dann  kamcn  die  Kammerherren  in  ihrcn  Rosasocken  und 

schwarzen  Schnallenschuhcn  an  die  Rcihc,  und  zuletzt  holte  er  uns 

Bauerinnen.  Lina  hatte  mir  gesagt,  ich  mtisse  Acht  geben,  dass  ich  das 

Madchen  nicht  wirklich  tretc,  sondcrn  ihr  nur  den  cincn  Fuss  auf  den 

Leib  setze,  wahrend  ich  mit  dem  andcrn  fiber  sie  wegspringc.  Urn  so 

lauter  mfissten  vir  vor  und  nachher  mit  den  Holzschuhen  klappern. 

248 



Dcr  altc  Zaubcrcrhattc  jcdoch  derwcil  mit  scinem  Zaubcrstabe  die  Gitter- 

stabe  durchfcilt  und  trat  hcraus.  Er  bcrtihrtc  uns  alien,  den  Prinzen  inbc- 

griffcn  die  Ftisse,  so  dass  sich  niemand  mehr  vom  Platz  riihren  konnte. 

Dann  half  er  seiner  Tochter  auf,  winktc  das  Mtickenmannchen  aus  dcm 

Kafig  her,  schnitt  ihm  die  Fltigel  ab,  blies  ihm  Tabakrauch  ein  und 
machte  auf  diese  Wcise  einenMenschen  aus  ihm.  Dcm  Prinzen  riss  er  den 

Mantel  und  die  Trikots  vom  Leibe  und  machte  ein  Zeichen  in  der  Luft, 

worauf  samtliche  Miicken  angcschwirrt  kamen,  Ober  den  Prinzen  herfielen 

und  ihn  blutig  stachen,  bis  er  tot  war.  Den  Hofdamen,  den  Kammcr- 

herren  und  uns  Bauerinnen,  die  wir  immer  noch  regungslos  dastanden, 

beriihrte  der  Zauberer  mit  scinem  Stab  die  Hande.  Darauf  sttirzten  wir 

vorniiber  und  gingen  im  ganzen  Umkreis  der  BOhne,  der  Rampe  entlang, 

auf  den  Handen  einher.  Den  Hofdamen  fielcn  ihre  Musselin-Rockchen 

dabei  fiber  die  Taille  bis  auf  den  Boden,  und  sie  streckten  nur  noch  ihre 

Atlasschuhc  in  die  Luft.  Den  Madchen,  die  die  Kammerherren  spiclten, 

baumeltcn  die  Frackschosse  vor  dem  Kopf.  Uns  Bauerinnen  ficlen  die 

Holzschuhe  von  den  Fiissen,  wahrend  unsere  Zopfe  auf  dem  Boden 

schleiften.  Inmitten  dieses  Reigens  schicktc  der  alte  Zauberer  seine 
Tochter  mit  dem  neuen  Menschenkinde  zu  Bett. 

Der  Schnee  ficl  dicht,  die  Wcgc  leuchtctcn  mid  ich  hfirtc  mcinc  eigencn 

Schritte  nicht,  als  ich  spat  in  der  Nacht  allein  nach  Hause  ging.  Ich  trat 

ins  Schlafzimmer  und  machte  Licht.  Ein  sonderbarer  Anblick,  die  sechs 

Madchen  so  ruhig  schlafen  zu  sehen.  Ich  fror  und  schlupfte  rasch  ins 

Bett.  Kaum  hattc  ich  jedoch  die  Augen  geschlosscn,  als  sich  das  Stfick 

weiterspann.  Der  Prinz  schlug  der  Prinzessin  den  Kopf  ab,  die  Miicken 

flatterten  hoch  oben  zwischcn  den  Rangen  xmter  dem  Plafond  umhcr, 

und  am  andern  Morgcn  war  mir  schlecht  und  elcnd  wic  nie  zuvor. 

Der  »Muckcnprinz«  wurde  zweihundertmal  gegeben.  In  den  letzten 

dreissig  Vorstcllungen  spielte  ich  den  Kammcrherrn  von  Heidebod.  Als 
ich  eines  Abends  in  meinem  Frack  aufrecht  auf  den  Stufen  vor  dem  ersten 

Rang  stand,  sagte  hinter  dem  Gitter  eine  Stimme,  bei  deren  Klang  ich 

pldtzlich  mein  Hcrz  schlagcn  hortc:  —  Dir  fehlt  das  Beste.  —  Im 
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Zwischenakt  erzahlte  ich  das  den  flbrigen  Kammcrherren,  untcr  dencn 

jetzt  audi  Iris  und  Selma  mittanzten;  abcr  wiewohl  wir  unscrc  crstcn 

Jahre  allc  mit  Knabcn  verlebt,  kam  doch  kcinc  von  uns  darauf,  was  die 

Stimmc  gemcint  hattc,  so  blindlings  tanzten  wir  allabcndlich  unsere 

Rollen  durch,  so  wenig  liessen  wir  uns  traumen  von  dem,  was  wir 

spiclten. 
Als  der  »M(ickenprinz«  aufhSrte,  das  Haus  zu  ftillcn,  nahm  Simba  das 

standige  Repertoir  wiedcr  auf,  bestchend  aus  etwa  zehn  Stuckcn,  allc  im 

namlichen  Genre,  die  der  Reihenachabwechselten.  Wahrend  dieser  Zeit 

gab  es  viel  zu  lernen.  Simba  verwendctc  unsere  Nachmittage  im  Weissen 

Hause  darauf.  Wahrend  eines  Nachmittags  studierte  sie  uns  manchmal 
zwei  Stticke  ein.  Erst  im  Herbst  kam  dann  wieder  cine  Novitat:  »Der 

Sumpfloweot,  von  cincm  gewissen  Donald,  die,  solang  ich  tanzte,  ihre 

Zugkraft  bchielt, 

Filissa  war  im  Frtihling  eines  schonen  Tages  nicht  wieder  gekommen. 

Wir  hatten  in  der  letzten  Zeit  wenig  zu  einander  gesagt.  Mir  schien, 

als  blickte  sie  mit  Neid  auf  mich,  als  empHnde  sie,  dass  sie  ihre  schonste 

Zeit  hinter  sich  habe.  Sie  war  apatisch,  liess  sich  tagsiibcr  von  den 

Anderen  vortanzen,  riihrtc  selber  abcr  kaum  mehr  die  Ftisse. 

Am  ersten  Nachmittag  im  Weissen  Haus,  nachdem  Filissa  fort  war,  hielt 

Simba  mir  und  meinen  Altersgenossinnen,  ehe  sie  mit  dem  Tanz  begann, 

eine  formliche  Rede.  Sie  sprach  so  feierlich,  wie  sie  noch  niemand  hatte 

sprechen  horcn,  mit  erhobenem  Kopf,  die  Augen  in  die  Feme  gerichtet, 

ohne  eine  von  uns  eines  Blickes  zu  wGrdigcn. 

—  In  dicscm  Jahre,  sagte  sie,  hat  jede  von  euch  die  hciligstc  Aufgabc  zu 

erfiillen,  die  ihr  jemals  zu  erftlllcn  haben  wcrdet.  Ihr  habt  scchs  Madchen 

zu  Hause  unter  eurer  Obhut.  Dass  diese  Madchen  schon  und  gross  und 

stark  werden,  wie  ihr  es  seid,  dafiir  scid  ihr  mir  verantwortlich.  Dass 

diese  Madchen  tanzen  und  ihre  Glieder  gebrauchen  lernen,  wie  ihr  es  ge~ 

lernt  habt,  dafiir  seid  ihr  mir  verantwortlich.  Ich  werde  euch  sagen,  was 

an  den  Madchen  zu  tadeln  ist  und  wenn  es  nicht  besser  wird,  so  seid  ihr 

mir  dafiir  verantwortlich.  Dass  die  scchs  Madchen  gliicklich  unter  eurer 
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Obhut  sind,  dass  sie  cuch  allc  glcich  gcrn  habcn,  dass  es  ihnen  wohl  ist 

in  curcm  Hause  und  dass  sic  Sommer  und  Winter  gesund  und  frohlich 

sind,  dafiir  scid  ihr  mir  verantwortlich. 

—  In  dicscm  Jahr,  sagte  sic  weitcr,  ohnc  uns  anzuschen,  werdct  ihr  cine 

grosse  Veranderung  erlebcn.  Dcr  Kopf  wird  euch  brummcn,  ihr  vrcrdct 

mudc  und  traurig  sein.  Wenn  ihr  die  Vcrandcrung  vrahrnchmt,  sagt  es 

mir.  — 

Jede  von  uns  ging,  als  die  Uebung  aus  war,  so  rasch  vie  moglich  ihrer 

Wege,  nur  urn  allein  zu  scin.  Simbas  Worte  lagen  so  druckend  auf  mir, 

dass  ich  hatte  in  die  Luft  hinauf  schreicn  mogen.  Nach  dem  Nachtessen 

lief  ich  was  ich  konntc  ins  Theater,  urn  Farben  zu  schen  und  Musik 

zu  horcn. 

Sieben  Tage  nachher  sagte  uns  Kairula  etwas  ahnlichcs.  Aber  ihre  alberne 

und  plumpe  Ausdrucksweise  trug  nur  dazu  bci,  den  Eindruck,  den  uns 

Simbas  Rede  hinterlasscn,  abzuschwachen  und  uns  mit  allem  auszusohncn, 

Sie  kam  auch  auf  die  betrefFende  Veranderung  zu  sprechen,  that  aber 

so  geheimnisvoll  und  brauchte  so  gesuchte,  ratselhafte  Ausdriicke,  dass 

wir  MCihc  hatten,  das  Lachcn  zu  verbcissen.  Nachdem  Kairula  zu  uns 

geredet,  sahen  wir  Madchcn  einandcr  wiedcr  ganz  oflFcn  an. 

Und  dann  vcrflosscn  noch  einigc  langc  Tage,  wahrend  deren  ich  es  von 

frtih  bis  spat  vor  Ungcduld  kaum  aushielt,  bis  eincs  Abends  richtig 

wiedcr  cine  Kistc  in  unscr  Schlafzimmcr  transportiert  wurde.  Mir  zittcrtcn 
die  Arme  als  ich  aufschloss.  Auf  dem  Deckel  stand  ̂ Arabellatt.  Als  das 

Kind  aber  heraustrat,  wnrdc  mir  ciskalt.  Starr  und  leblos  glotzte  es  uns 

an.  Die  ganze  Nacht  durch  bebte  ich  vor  dem  folgendcn  Morgcn,  wo  ich 

anfangen  musstc,  ihm  Unterricht  zu  ertcilen. 

Der  folgendc  Tag  war  dcr  glticklichste,  den  ich  im  Park  crlebt  habc. 

Das  susseste  reizendste,  schwarzlockige,  blauaugige  Geschopfchen  setzte 

sich  am  Morgcn  mit  uns  zum  FrtihstOck.  Den  ganzen  Tag  waren  wir 

zusammcn  mit  der  Geige  beschaftigt,  die  Blanka  dagelassen  und  als  man 

Abends  zum  Baden  ging  hatte  Arabella  schon  cin  klcines  Lied  spielen  ge- 
lcrnt.  Beim  Baden  hiclt  ich  sic  mit  den  Handcn  tibcr  Wasscr;  und  als  ich 
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zum  erstenmal  mit  ihr  ins  Wcissc  Haus  ging,  war  ich  den  andercn 

Madchen  und  Simba  gcgcntiber  so  stolz,  wic  ich  cs  nic  auf  mich  seibst 

gewescn  war.  Ich  sagtc  mir  voll  Entzttckcn,  dass  Simba  oder  Kairula, 

was  dieses  Madchen  betrifft,  jcdcnfalls  kcine  Ursachc  haben  solltcn,  un- 
zufricden  mit  mir  zu  sein.  Ich  mochte  nicht  daran  denken,  dass  ich  nur 

cin  Jahr  lang  mit  ihr  zusammcn  blcibcn  wiirde. 

Mit  Betty,  Amalic,  Moilena,  Barbara  und  Lydia  war  ich  schr  streng.  Ich 

liess  ihnen  nicht  cincn  Augenblick  freie  Zeit.  Betty  war  mir  dabei  am 

unbequcmstcn.  Barbara,  die  noch  nicht  gelernt  hatte,  ihren  ROcken  zu 

biegen,  brachtc  ich  wahrend  des  Sommcrs  dahin,  dass  sie,  wenn  sie  auf 

den  Handen  ging,  die  Ftisse  geradeaus  streckte.  Wahrend  der  scchs  Jahrc 

hatte  ich  alle  Instrumente  spielen  gelernt,  die  im  Hans  waren.  Mit  der 

kleinen  Lydia  spielte  ich  jetzt  vierhandig  Cymbal.  Die  andercn  mussten 
darnach  tanzen. 

Der  Hcrbst  war  wunderschon.  Lange  nachdem  Amalie  von  ihrer  Aus- 

wahl  zurOckgckommen,  war  es  noch  so  warm,  dass  ich  Abends  ohne 

Mantel  ins  Theater  ging.  Als  der  crste  Schnee  fiel,  stand  ich  mit  Arabella 

auf  der  Galerie  vor  dem  Esszimmer.  Es  war  stille  Dammcrung  im  Park. 

Arabella  erzahlte  mir  von  Leona,  einem  grossen  Madchen  in  langem 

weissen  Kleid,  das  immcr  eine  Rute  in  der  Hand  gehabt  und  sie  damit 

an  die  Beine  geschlagen  hatte.  Wunderbar  genug,  dass  ich  den  Namen 

behalten  habe.  Arabellas  Lippen  gingen  dabei  so  langsam  auf  und  zu 

und  ihre  Augen  sahen  mich  so  hilflos  an.  Ich  hob  sie  neben  mich  auf 

das  Gelander  und  dachte  daran,  dass  ich  auch  mal  so  klcin  gewesen. 

Mitten  in  der  Nacht,  auf  dem  Heimwcg  aus  dem  Theater  glaubte  ich 

cinmal,  es  schlichc  jemand  hintcr  mir.  Ich  brachte  es  nicht  mehr  dazu 

mich  umzuschen.  Es  war  die  Musik,  der  Larm,  die  ungewohnlichen 

Kosttlme,  alles  was  ich  gesehen  und  gehort  hatte,  was  mich  in  den 

sonderbaren  Zustand  vcrsctztc.  Im  »Sumpfl6wcn<6  spielte  Iris  einen 

wilsten  Raubcr,  der  die  Konigin  gefangen  hatte  und  zu  Hause  in  seiner 

Hohlc  an  die  Kcttc  legte.  Die  Konigin  war  ich.  Wcnn  die  Raubcr 

hcimkehrten,  wurde  ich  losgekettet  und  musste  tanzen.  Das  brachte 
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mich  so  urn  die  Besinnung,  dass  ich  mich  eines  Nachts,  als  ich  in  wiser 

Schlafzimmer  trat,  nach  Arabellas  Bctt  hingezogen  fiihltc.  Ihre  schmachtigen 

Beine  zeichneten  sich  nnter  der  Decke  ab.  Ich  hatte  mich  schon 

entkleidet  und  stand  vielleicht  eine  Stundeso  da.  Den  Rand  ihrer 

Bettdecke  hielt  ich  in  der  Hand.  Plotzlich  klopftc  es  von  aussen  dreimal 

gegen  die  Scheiben  und  ich  schlich,  so  rasch  ich  konnte,  in  meine  Ecke. 

Aber  den  ganzen  folgenden  Tag  musste  ich  an  Arabella  denken  und  als 

mich  die  Rauber  am  Abend  derReihe  nach  abkUsstcn,  sah  ich  nur  Arabella 

und  Arabella.  Zu  Hause  zog  ich  mich  hastig  aus  um  nur  schnell  in  mein 

Bctt  zu  kommcn  und  stand  auf  einmal  neben  ihr,  und  rieb  die  Knie 

gegeneinandcr.  —  Komm  was  will!  —  dacht  ich  und  hob  die  Decke 

auf.  Imselben  Augenblick  ofihete  das  Madchen  die  Augen  imd  sah  mich 

an.  Ich  beugte  mich  fiber  sie  und  kCisstc  sie.  —  Ich  wollte  dir  nur  gutc 

Nacht  sagen,  sagte  ich.  Schlaf  nur  ruhig  wcitcr  —  und  ging  zuriick  und 

legtc  mich  nieder. 

Am  andcrcn  Morgen  beim  Aufstehcn  ftihltc  ich  furchtbar  schwer  in  den 

HUften  und  in  den  Bcinen.  Es  zog  mich  ctwas  zur  Erde  hinunter.  Ich 

sagte  mir  natfirlich,  das  kame  von  der  Kalte.  Sonst  fiihlte  ich  mich  gar 

nicht  unwohl.  Aber  gegen  Abend,  als  ich  mit  Amalie  tanzte,  kam  die 

Veranderung.  Ich  lief  ins  Weisse  Haus.  Im  Vestibul  stand  Sclma.  Das 

war  ein  sondcrbares  ZusammentrcfFen.  Simba  fragte  uns  gar  nicht  erst 

lange,  sie  sah  uns  nur  prflfend  unter  die  Augen.  Dannnahm  sie  ein  Licht 

und  ging  vorauf  in  ein  klcincs  Stiibchen  unter  dem  Dach.  Dort  gab  sie 

uns  jeder  ein  zusammengelegtes  Stuck  Zeug.  —  Seht  her,  hier  habt 

ihr  jede  ein  Muster,  aber  probicrt  es  vorhcr  an,  damit  ihr  wisst,  ob  es 

euch  zu  eng  oder  zu  wcit  ist  und  ihr  euch  darnach  richten  kdnnt.  Du, 

Hidalla,  bringst  heute  Abend  Betty  ins  Theater  und  du,  wandtc  sie  sich 

an  Selma,  du  bringst  Dosia  mit. 

Als  Selma  und  ich  unten  aus  der  Saulenhalle  traten,  stand  der  Himmel 

voll  Sterne.  Da  fragte  mich  Selma,  nachdem  sie  die  Sterne  bctrachtet  hatte : 

—  Glaubst  du,  Hidalla,  dass  es  draussen  auch  Sterne  giebt? 

—  Ich  glaube  es  fast  —  antwortete  ich  ihr.  —  Sic  reichen  so  wcit. 
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—  Nun,  wir  werdcn  ja  schen  —  mcinte  sic.  Und  nach  cincr  Weilc:  — 

Die  Mcnschen  im  Theater  sind  so  munter  und  lachen  so  viel,  ich  glaubc 

fast,  es  ist  draussen  noch  schoner  als  hier  im  Park. 

—  Wie  sie  wohl  gekleidet  sind?  —  fragte  ich. 

—  Ich  glaube,  sagte  Selma,  sie  sind  so  vie  wir  auf  dcr  Buhne.  

—  Schuhe  haben  sie  jedenfalls  an,  wenn  sie  ausgehcn. 

—  Ja,  bemerkte  ich,  sonst  konnten  sie  nicht  so  trampeln. 

So  sprachen  wir  noch  lange  Zeit.  Dann  trennten  wir  uns,  nachdem  wir 

uns  gegenseitig  das  Versprechen  abgenommen,  wir  wollten  uns,  wenn 

wir  draussen  seien,  recht  oft  besuchen. 

Am  nachstcn  Abend  sass  ich  seit  einem  Jahr  zum  erstenmal  wicder  mit 

den  Anderen  vor  dem  Kaminfeuer.  Amalie  und  Moilana  tanzten  mitten 

im  Zimmer.  Arabella  fragte  mich,  als  sie  das  wcissc  Leinen  sah,  was  ich 

da  machc.  Da  dachte  ich  an  Blanka.  All  die  Abende  war  es  mir,  als 

sasse  Blanka  mit  bei  uns.  Ich  hob  manchmal  den  Kopf,  urn  sie  anzu- 

sprechen.  Arabella  fand  ich  immer  noch  hubsch  und  cntziickend,  aber 

ich  hatte  nicht  die  Kraft,  ihr  in  die  Augen  zu  sehen.  Jetzt  hatte  ich  nicht 

mehr  vermocht,  an  ihr  Bett  zu  schlcichen.  Ich  schamte  mich  jetzt  auch, 

am  Tag  mit  den  Anderen  zu  tanzen.  Dazu  kam  noch  etwas  anderes. 

Ich  war  auf  einmal  so  dick  gcworden  in  dcr  Taille  und  an  den  Beinen 

und  mcine  Bruste  standen  so  vor.  Ich  war  mir  zum  Abschcu.  Ucberall 

war  ich  mir  im  Wege.  Ich  war  keincr  Bewegung  mehr  sicher.  Beim 

Auskleidcn  betastete  ich  mich  voll  Ingrimm  und  konnte  den  Gedanken 

nicht  fassen,  dass  ich  das  alles  sein  solle.  Am  liebsten  hatte  ich  das 

dicke  Fleisch  genommen  und  in  die  Ecke  geworfen.  Nachts  im  Bett 

schlug  ich  mich  vor  Wut,  wenn  ich  mich  mit  meincn  dicken  Gliedern 

nicht  zurecht  finden  konnte  und  am  Morgen  war  ich  mirwomoglich 

noch  fremder  als  vorhcr.  DerBauch,  die  Wadcn,  dicSchenkel,  die  Brtlstc, 

die  Lippen,  alles  strotztc  an  mir. 

Ich  sehnte  eine  Veranderung  herbei,  so  gliicklich  wir  im  Park  waren, 

aber  ich  gehorte  nicht  mehr  her.  Mit  meincn  Altcrsgenossinen  wurde 

ich  jeden  Tag  vertrauter,  jc  fremder  mir  die  Madchen  in  meinem  eigenen ^54 



Heim  wurden.  Wenn  ich  auch  in  Wirklichkcit  die  Aeltcstc  war,  die 

ganze  Aufmerksamkeit  dcr  Andcren  konzentrierte  sich  doch  auf  Betty, 

die  jeden  Abend  zum  Tanzcn  ins  Theater  ging.  Ich  fiihlte,  wenn  ich  ein- 

trat,  dass  ich  lastig  war  und  mir  selber  war  ich  es  am  mcistcn.  Ich 

dachte,  als  die  Tage  langer  und  das  Wetter  sonniger  wurdc,  auf  meinen 

einsamen  Spaziergangen  oft  mit  Wehmut  der  Zciten,  da  sich  Blanka  und 

Pamela  meiner  so  treu  und  sorgsam  angenommen.  Jetzt  hatte  ich  nicht 

cinmal  mehr  jemand,  dessen  ich  mich  annehmcn  konnte.  Mit  Arabella 

hatte  ich  es  vcrdorben.  Ich  begann  nach  und  nach,  sie  zu  verabschcuen 

um  ihrer  hObschen  Augcn  und  ihrer  zarten  und  schlanken  Glicdcr  willen. 

Ich  sah  sie  nicht  mehr,  wenn  sie  vor  mir  stand.  Und  ich  wusste,  dass 

ich  ihr  Unrecht  that,  aber  ich  brachte  es  nicht  fiber  mich,  aufrichtig 

gcgen  mich  zu  sein.  So  wurde  denn  mein  Abschied  aus  dem  Park  ganz 

anders  als  ich  es  mir  vorhcr  oft  gedacht  hatte.  Als  ich  ging,  liess  ich  nichts 

zuriick,  ich  hatte  nichts  zu  verlieren.  Mir  war  trocken  in  der  Kehle. 

Kcine  Gefuhle.  Jcdesmal,  wenn  ich,  um  zu  tanzen,  ins  Wcisse  Haus 

ging,  hoffte  ich,  dass  es  das  letzte  Mai  sein  wflrdc.  Und  als  das  letzte 

Mai  endlich  kam,  hatte  ich  die  Hoffiiung  schon  beinahe  aufgegeben,  dass 

cs  jemals  kommen  wurdc. 

Es  war  ein  dustrer  Fruhlingstag  mit  warmem,  erquickendem  Rcgcn.  Die 

mcisten  von  uns  waren  im  Mantel  gekommen.  Was  uns  sofort  fiber  den 

Moment  ins  Klare  setzte  war  das,  dass  Simba,  statt  in  ihrcm  gewohn- 

lichen  Pcrlenkostum,  in  einem  schlanken,  eleganten  schwarzen  Seidcn- 

kleid  in  den  Saal  trat.  Als  wir  alle  scchsundzwanzig  bcisammen  waren, 

fOhrte  sie  uns  in  die  Garderobe  hinunter  und  durch  den  unterirdischen 

Gang  ins  Theater.  Dort  oflfhete  sie  in  dem  Korridor  eine  Th(ir,  die  keine 

von  uns  jemals  bemerkt  hatte,  und  dann  ging  es  noch  eine  Trcppc  tiefer. 

Zur  Rcchten  und  Linken  waren  die  Billetschaltcr ;  wir  kamen  an  den  weiten 

Wcndeltrcppen  vorbei,  Qberall  brannten  die  elektrischen  Gliihlampcn  und 

schliesslich  standen  wir  neben  den  Wagen,  in  denen  wir  reichlich  Platz 

fanden.  Nachdem  Simba  cingestiegen  war,  crtonte  eine  Klingcl  und  wir 
rollten  in  die  Dunkelheit  davon. 
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AUS  DEM  BUCH:  HERZLIED/ 

VON  MAXIMILIAN  DAUTHENDEY. 

DER  siissc  Flicdcr  steht  nur  cinmal  im  Jahr  auf  dem  Baum, 

Deine  Bruste  bliihcn  mir  jahraus  jahrcin,  du  bist  mchr  als  cin 
Friihling. 

Meinc  Wiinsche  glanzten  wie  die  Sprossen  dcr  Kastanie, 

Du  zogst  sie  Alle  an  die  Sonne,  wir  sitzcn  in  eincm  Laubdach, 

Und  lachen  uns  zu  im  satten  Schatten. 

Wie  einen  Baum,  den  der  Blitz  iiberfiel,  hatte  mich  die  Sehnsucht  ge- 
zeichnet, 

Jetzt  wohnen  deine  Bicncn  bei  mir  und  meine  Augen  fliessen  uber  von 

deinem  Honig. 

In  allem  was  mir  schon  und  allmachtig  scheint  bist  du, 

Deine  Augen  kommen  in  mein  Zimmer  und  die  Luft  wird  jung, 

Und  mein  Herz  singt  in  seincm  Kafig. 

In  rnein  Haus  bringst  du  Lachtaublein  unter  mein  Dach, 

Die  Blumen  und  Krauter  richten  sich  auf, 

Bei  Scheibe  und  Schwelle  sitzen  die  Sonne  und  der  Mond  Mund  an  Mund. 

Wie  die  Wblken  an  der  Erde  hangen  Tag  und  Nacht, 

So  umdrangen  dich  meine  Gedankcn, 

Die  Nachtigallen  loben  dich, 
Und  ich  schreibc  ihre  Lieder  ab. 

Du  stehst  wie  eine  Anemone  in  den  Stcinfeldern, 

Ihre  Bliitenwangen  ziehen  meine  Handc  an. 

Nie  haben  sich  Bienen  so  stiss  genahrt 

Wie  meine  Lippen, 

Wenn  deine  Arme  sich  ausbrciten,  leuchtet  mein  Blut  luid  schlagt  Feucr. 

Der  Duft  deines  Haares  tragt  mcincn  Verstand  fort. 
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War  ich  dein  Haar,  warm  an  dich  gcwachscn, 

Ich  wtirde  dir  auf  Brust  und  Schoss  fallen 

Und  immcr  bci  dir  licgen. 

Du  sichst  in  die  Welt  fcicrlich  wie  der  Abend, 

Und  allc  Mcnschcn  legen  die  Handc  in  den  Schoss 

Und  schauen  dich  an. 

Du  dringst  sanft  in  mich  vie  die  Dunkclhcit  und  weckst  die  Nachtigall, 

Und  deine  Fflsse  steigen  in  mein  Bett, 

Sie  haben  nie  einen  andcrn  Schritt  gclernt. 

Wenn  dein  Lacheln  fiber  die  Bcrge  geht  wird  der  Wcin  suss  und  schwer, 

Und  die  Welt  sieht  gross  und  neu  aus. 

Ich  bin  entbrannt  ftir  deine  hurtigen  Ftisse, 

Es  ist  als  trtige  jeder  Fuss  ein  Herz 
Dass  sie  so  schnell  zu  mir  eilen. 

Wie  der  weithallende  Wald  atmet  meine  Brust  bei  dir  auf, 

Darf  ich  deinen  Namen  nennen 

Wird  meine  Zunge  eine  siisse  Frucht  in  meinem  Mund. 

Das  Rot  deiner  Wange  ist  ein  Bett  ftir  mein  Augc, 

Mein  Zimmer  wird  fcierlich  von  der  Pracht  deiner  Haare, 

Jcde  Stunde  bei  dir  ist  ein  Baum  voll  zartlicher  Blumen. 

Wenn  ich  von  dir  singe 

FfiUt  der  Himmel  heitcr  meine  Scheiben 

Und  die  Wolken  ziehn  zufricden  ihren  Wcg. 

Wenn  ich  dich  vermisse 

Zerrt  mein  Herz  an  einer  Kette. 

In  meinem  Ohr  wohnt  nur  dein  Name 

Wie  ein  Vogel  im  Bauer. 

Von  dcincm  Lcib  haben  die  Maienglocken  ihren  keuschen  Geruch. 
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Die  Nachdgallen  hast  du  heiss  gemacht, 

Ihr  Gesang  malt  dein  Bild. 

DeineLippensind  wieKleebliiten  klein  und  siiss  an  mcincm  Weg  gewachscn, 
Und  drtiber  glanzt  dein  Haar  festiich 

Wie  biautliche  Hecken  im  Friihling. 

Auf  den  Apfelbaumen  ist  ein  rosiges  Gedrange, 
Die  Bliiten  sind  weich  wie  dein  Nackcn 

Und  rund  wie  deine  Wangen, 

Die  Apfelbaume  haben  es  von  dir  gelcrnt 

Sich  siiss  zu  schmiicken,  sie  verlernen  es  nie  mehr. 

Deine  SchBnhcit  ist  meine  Harfe, 

Du  bist  unendlich  schon,  mein  Lied  sei  ohne  Endc. 

Du  schlagst  die  Wimpcrn  nieder, 
Sic  sind  mir  cine  neue  Briicke  in  dein  Herz. 

Die  Aeste  dcr  Baume  sind  Floten  gcwordcn, 

Die  Vogcl  begleiten  mich. 

Auf  der  Welt  habe  ich  nur  einen  Weg, 

Den  auf  dem  du  mir  cntgegenkommst. 

Deine  Augcn  machen  meinen  Tag, 

Sie  sitzen  wie  ein  Konigspaar, 

Und  wer  an  ihncn  voriibcrgeht 

Legt  Stirn  und  Herz  vor  ihnen  nieder. 

Die  Kronen  deiner  Reizc  iiberbieten  einandcr  wie  Blumenkroncn  im  Mai. 

Heut  scheint  mir  dein  Haar  fiber  alle  gekront, 

Morgen  sind  deine  Handc  meine  Koniginnen, 

Morgen  deine  Briiste,  die  ich  heilig  sprcche. 
Die  Kronen  deiner  Reizc  iiberbieten  cinander  wie  Blumenkroncn  im  Mai. 

Deine  Augcn  schlafcrn  meinen  Willcn  ein  wie  der  Same  des  Mohnes, 

Deine  Augapfel  sind  durchsichdger  als  Tau, 

Doch  ihre  Pupillcn  sind  dunkcl  wie  mein  Tod. 
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Dein  Gang  ist  koniglich, 

Du  bist  gewohnt  durch  den  Himmcl  zu  gchen. 

Die  Sonne  konnte  mich  nicht  defer  stechen 

Als  der  Stachel  deiner  Liebe. 

Ich  will  gcrn  an  Dir  verbrennen. 

Ueberall  bltiht  nun  die  Liebe, 

Lass  uns  in  die  Garten  gehn, 

Wo  die  klcincn  frommen  Primeln 

Zartlich  schon  in  Paaren  stehen. 

In  den  Garten  wo  die  Schritte 

Und  die  Worte  nicht  mehr  eilen, 

Wo  die  Traume  untcr  weissen  sOssen  Baumen 

Wic  in  lautcr  Wolken  weilen. 

Vicle  kleinc  trunkne  Vogel 

Kommen  dir  ans  Herz  geflogen, 

Sind  vom  Land  wo  Honig  fliesst, 

Mit  der  Sonne  hergezogen. 

Lausche  mit  vcrsunknem  Auge 

Mcine  Lippen  wollen  schworen. 

Gieb  Erhorung  meinen  Lippen, 

Mcinem  Ewigjungen  Sehncn 
Gieb  Bctoren. 

Ich  schaute  in  den  Garten,  da  schaute  mir  die  Glut  einer  Rose  entgegen, 
Ich  fiihltc  sie  aus  der  Feme  in  meiner  Hand  wie  deine  Liebe. 

Seit  ich  dich  kOsse  geht  die  Zeit  der  Rosen  nicht  aus, 

Der  Garten  lacht  mit  roten  Lippen  wie  du. 

Tag  und  Nacht  sind  kaum  wie  ein  Facherschlag 

Und  ein  Jahr  ist  nur  ein  Hahnenschrei, 

Ich  lebe  es  mit  geschlossnen  Augen. 
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Dein  Haar  halt  mich  schwerer  als  Kcttcn  gefangen, 
Wenn  nur  ein  Haar  winkt 

Klingt  meine  Kettc  bis  ans  Endc  dcr  Welt. 

Allc  Rosen  sind  siiss  wie  deine  Nahe, 

Aber  die  Rosen  werden  zu  Schmerzcn  wenn  du  mir  fern  bist: 

Durch  alle  Fenster  kommt  es  leer  und  bitter  wie  ein  Meer  herein. 

Die  Thuren  stehn  wie  Eisen  schwer  und  lassen  keine  Freude  ein. 

Mein  Aug  geht  um  und  suchtsich  wund  und  totet  langsam  Stund  urn  Stund, 

Und  Jemand  geigt  im  Armenkleid  und  geigt  auf  meinemHerz  sein  Leid. 

Der  Himmel  ofFnet  die  blaue  Thiir, 

Da  kommt  gar  schon  gezieret 

Ein  Jungfraulein  herfiir. 

Ihr  leuchtet  warmes  zartliches  Haar, 

Davon  werden  die  Wege  klar, 

Und  Segen  kommt  in  das  Jahr. 

Ich  bin  ihr  nachgegangen, 

Sie  hat  mich  auch  empfangen; 

Jetzt  leb'  ich  ohne  Speis'  und  Trank 
Von  der  Susse  ihrer  Wangen. 

Du  liegst  so  gut  in  meinem  Arm, 

So  gut  ruht  nur  in  mir  mein  Herz. 
Wir  schweben  wie  das  Feuer  fort 

Und  leben  nur  der  Ktisse  Leben. 

Einst  werden  Sonn'  und  Sterne  kalt, 
Uns  hat  der  Tod  virgesscn  mtissen, 

Und  tausend,  tauscnd  Jahre  alt, 

Leben  wir  noch  in  jungen  KOssen. 
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DER  HEILIGE  ADRIAN.  FLAEMISCHER  HOLZSCHMTT  AUS  DEM 

ANFANGE  DES  XIV.  JAHRHUNDERTS  ^ORIGINAL  IN  DER 

BRUESSELER  BIBLIOTHEQUE  ROYALER 







»SPIEGEL«.  AUS  DEM  BUCHE  ZU  HAUSE/  VON 

ALFRED  WALTER  HEYMEL. 

IE  drei  Freunde,  Friedrich,  Walter  und  Ernst,  hattcn 

eincn  angenehmen  und  anrcgenden  Tag  vcrlcbt  und 

sich  jeder  nach  seiner  Art,  geistig  und  korperlich  aus- 

gearbeitet.  Friedrich,  ein  junger  Maler,  hatte  in  der 

Akademie  gezeichnet  und  war  dann  urn  die  Mittags- 
zeit  mit  Walter,  der  eben  aus  der  Universitat  kam, 

unter  den  vom  Schnee  beschwerten  Baumen  des  Parkes  hindurch  auf  die 

Felder  geritten;  beide  hatten  dort  in  der  frischen  Luft  uber  die  weisse 

Ebene  hin,  auf  der  die  Mittagssonne  glitzerte  und  Ross  und  Reiter  die 

lustigsten  Schatten  werfen  liess,  ihre  Pferde  getummelt  und  nun  waren 

sie,  fiir  den  ganzen  Tag  erfrischt,  in  die  Stadt  zurtkkgekehrt.  Bei  ihrcm 

Freunde  Ernst,  einem  jungen  Schriftsteller,  hatten  sie  das  Mittagessen  ein- 

genommen  und  waren  spater  mit  dessen  Schlitten  auf  das  Land  hinaus- 

gefahren,  hatten  gelacht  und  gescherzt,  sich  angeregt  unterhalten,  die 
Pferde  bewundert  und  sich  an  der  Grosse  der  winterlichen  Natur  erfreut 

und  erhobeiu 

So  war  es  Abend  geworden,  und  die  drei  Freunde  beschlossen,  in  ein  Kon- 

zert  zu  gehen,  da  sie  in  der  Zeitung  das  auserlesene  und  seltene  Programm 

lasen,  das  man  diesen  Abend  spielcn  wtirde.  Es  war  lauter  alte  Musik, 

der  graziose  Rameau,  der  heitere,  freie  Mozart,  der  tiefe  und  ernste  Bach, 

und  vor  allem  der  erhabene  und  majestatische  Gluck.  Kein  Wiuider,  dass 

die  drei  Freunde  in  der  gehobensten  Stimmung  den  Konzertsaal  verliessen. 

Beim  Eingang  trafen  sie  auf  ihrcn  gemeinsamen  Freund  Hermann,  der 

sie  einlud,  bei  ihm  zu  Abend  zu  essen.  Die  Eingeladenen  gingen 

gerne  zu  ihm.  Das  einfache  Abendbrot  war  schnell  verzehrt,  und  die 

drei  Gaste  erzahlten  ihrem  Freunde  von  den  Erlebnissen  und  Eindriicken 

des  Tages.  Als  Hermann  bedauerte,  nicht  an  der  Schlittenfahrt  teilge- 

nommen  zu  haben,  ftagten  die  andern  ihn,  wie  er  denn  den  Tag  verbracht 

habe,  und  er  antwortete  ihnen  in  einem  Ton,  der  durch  einen  tiefen 
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Ernst  den  Zuhorcrn  iu  Hcrzen  gehen  musstc:  ,Mit  dem  Andcnkcn  an 

cine  Verstorbcnec. 

Als  man  mit  Obst  und  Dessert  fertig  geworden  war,  begab  man  sich  an 

das  Kaminfeuer  einer  geraumigen  Halle,  die  dadurch  von  einer  eigentum- 

lich  geheimnisvollen  Stimmung  war,  dass  hohe,  etwas  matte  Spiegel,  die 

nur  an  einzelnen  Stcllen  von  dunkelbraunen  Nussbaumtafelungen  unter- 

brochen  wurden,  ihre  Wande  bekleideten.  Da  die  Spiegel  sich  gegeniiber 

standen,  erweiterten  sie  durch  unendliche  Wiederbilder  die  Halle  zueincra 

gewaltigen  glasernen  Palast  von  Spiegelsalen  und  bildeten  so  fur  die 

Phantasie  einen  seltsamen  und  wundervollen  Irrgarten,  in  dem  sie  sich 

in  abendlichen  Traumereien  ergehen  mochte.  Es  standen  in  der 

Halle  grosse,  steife,  schwarze  Ledersophas  und  Ledersessel,  von  denen  die 

Freunde  vier  in  die  Nahe  des  Kamins  ruckten.  Der  Diener  stellte  auf 

einen  der  kleinen  runden  Tische,  die  zahlreich  zur  Bequemlichkeit  der 

Rauchenden  und  Lesenden  umherstanden,  einen  Punsch,  schenkte  ein  und 

wurde  dann  zu  Bett  geschickt. 

Seit  der  kurzen  Andeutung  Hermanns  hatte  sich  die  Unterhaltung  nur 

fiber  gleichgiiltige  Dinge  hinbewegt,  und  erst,  als  die  jimgen  Leute  in 

den  bequemen  Sesseln  mehr  lagen  als  sassen,  als  das  Licht  ausgedreht  war, 

und  nur  das  offene  Feuer  die  Halle  erleuchtete,  fing  das  Gesprach  an 

tiefer  zu  gehen.  Der  Widerschein  der  Flammen  uberzog  die  MSbel  und 

Tafelungen,  die  braungelben  Thtirvorhange,  die  dunkeln  Spiegelflachen, 

in  denen  sich  hoch  oben  als  einzige  breite  Helligkeit  die  weisse  Decke  des 

Saales  abbildete,  die  Gesichter,  Hande,  und  auch  die  weissen  Hemd- 

ausschnitte  der  Freunde  mit  einem  weichen  goldenen  Ton.  Ernst 
bemerkte:  *Es  ist  etwas  seltsames  urn  einen  Sterbenden.  Ich  habe 

erst  einmal  einen  Menschen  in  seiner  letzten  Stunde  gesehen,  und  muss 

sagen,  dass  der  Augenblick  seines  Todes  den  Eindruck  einer  grossen,  fast 

bertickendenHarmonie  gab,  und  wenn  es  euch  nicht  langweilt,  so  vill  ich 

die  Begebenheit  erzahlen.*  Man  bat  ihn  darum;  er  erzahlte:  »Mein  Frcund 

Christoph  und  ich  waren  noch  auf  dem  Gymnasium.  Er  war  der  Liebling 

seiner  Lehrer  und  MitschOler,  denn  er  zahlte  zu  jenen  Bcgabten,  die  ohne 
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dass  sic  zu  Hausc  viel  arbeiten,  die  Bcstcn  ihrcr  Klasse  sind.  Wir  gch5rtcn 

damals  bcidc  einetn  Sportklub  an,  und  nicht  nur  bcim  Fussball  war  Christoph 

der  vollendetste  Kapitan  unscrcr  Jugendabteilung,  sondern  auch  bei  den 

jahrlich  wiederkehrenden  Wettkampfcn  errang  cr  im  Schnell-  und  Hfirden- 

lauf,  im  Ringcn  und  Speerwerfcn  immcr  die  ersten  Preise.  Am  Abend 

soldier  Festtage  sah  mein  Freund  wie  ein  Premierminister  in  Gala  aus; 
soviel  Schleifen  und  Medaillen  zierten  seine  Brust.  Wie  ihn  alle  kleinen 

Madchen  liebten,  veil  er  gut  tanzte,  ihnen  ftir  sein  bescheidenes  Taschen- 

geld  Blumen  und  Chokolade  kaufte  und  vor  allem  nie  cine  Gelegenheit 

versaumtc,  sie  beim  Nach-Hause-Bringen  an  winterlich  dunklen  Nach- 

mittagen  zu  ktissen,  so  verehrten  ihn  seine  Freunde  und  sahen  wie  zu 

cinem  unerreiebbaren  Ideal  zu  ihm  empor. 

Ein  leidenschaftlicher  Reitcr,  macht  er  nun  eines  Tages  einen  Ausritt  iiber 

Land.  Durch  eincn  gewaltigen  Gewitterregen,  dcr  ihn  bis  auf  die  Haut 

durchnasst,  zieht  er  sich  eine  LungenentzOndung  zu,  die  mit  so  unheim- 

licher  Vehcmcnz  auftritt;  dass  ihn  schon  nach  drei  Tagen  der  Arzt  auf- 

gcben  muss. 
Als  seinem  besten  Freunde  wurde  es  mir  erlaubt,  ihn  noch  einmal  zu 

schen.  Er  lag  in  dem  weissen  Bett,  fiebernd,  die  goldigen  Haare  wirr  in 

dcr  Stirne  und  seine  Augen  leuchteten  wie  sie  wohl  sonst  bei  einem  Wett- 

kampf  geleuchtet  hatten.  PlStzlich  hob  er  sich  aus  den  Kissen  empor  und 

ric£  ohne  auf  mich  zu  achten:  »Der  Gaul  geht  durch! a  Und  da  er  wohl 

ftihlte,  es  wtirde  nun  etwas  passieren,  das  er  nicht  mehr  aufhalten  ver- 

mdchte,  ricf  er  sich  flicgenden  Atems  zu:  *Sitzen,  Sitzen*,  und  dann  im 

Moment  des  hdchsten  Kampfes:  »Schenkel  ran!*  Sein  Gesicht  nahm 
wieder  cinen  matten  Ausdruck  an  und  wurde  schneeweiss.  Er  zuckte  wie 

bedaucrnd  mit  den  Achseln,  sank  in  die  Kissen  zurtick  und  sagte  leise: 

»Nun  iiegt  cr  unten.*  Dann  war  alles  vorbei. 

Wir  haben  noch  lange  vicl  von  ihm  und  seiner  TOchtigkcit  gesprochen,  so 

dass  er  schon  jctzt,  nach  fflnf  Jahren,  cine  Art  my  thische  Figur  fur  die  Mit- 

giieder  des  Vereins,  die  ihn  nie  gesehen  haben,  geworden  ist.  Sein  Bild 

hangt  in  dcr  Brcttcrbude,  die  den  Spiclendcn  als  Garderobe  dient,  und  wird 
*9 
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jedem  Neuaufgenommenen  mit  der  Mahnung,  dcm  Dargcstclltcn  nach- 

zueifern,  gezeigt.  1st  dies  nicht  auch  cine  Art  Unsterblichkeit?* 

Der  jOngste  im  Kreise,  Walter,  ein  frischer  und  nattirlichcr  Mensch,  der 

oft  ohnelleberlegung  sprach  und  deshalb  von  den  drei  andercn,  den  Wcisercn 

und  Nachdenklicheren  geneckt  wurde,  war  ganz  begeistert  von  der  Er- 

zahlung  und  ricf,  als  sie  beendct  war:  •Welch  ein  herrlicher  Tod;  vie 

beneidenswert,  in  der  Vorstellung  oder  gar  in  der  Austibung  seiner  Lieb- 

lingsbeschaftigung  zu  sterben.  Wie  wundcrvoll  denke  ich  es  mir,  bei 

einer  Parforcejagd  hinter  lebendem  Wild  sich  zu  Tode  zu  stfirzcn.  Das 

muss  so  schon  sein,  wie  in  den  Armen  eines  Madchens  sein  Leben  aus- 

zuhauchen.*  Friedrich  und  Ernst  lachten,  und  Walter  ftihlte,  dass  er, 

wenn  nicht  eine  Dummhcit,  doch  etwas  Komisches  gesagt  habcn  musstc, 

doch  stimmte  er  gutmtitig  mit  ein  und  meinte:  vLieblingsbeschafiigung 

ging  nur  auf  das  Jagdreitcn.*  Alle  drei  lachten  herzlich  und  schienen 

fast  den  Schauer  des  Todes  und  der  Bewunderung,  die  ihnen  die  Er- 

zahlung  Friedrichs  eingeflSsst  hatte,  vergessen  zu  haben.  Hermann  jedoch 

verriet  eine  pldtzliche  heftige  Erregung.  Er  ftihlte  sich  augenscheinlich 

gedrangt,  den  Freunden  gegentiber  von  dcm  zu  sprechen,  vomit  cr  sich 

den  ganzen  Tag  allein  getragen  hatte.  Wird  es  doch  jungen  Leuten  immer 

schwer,  nicht  von  dem  zu  reden,  was  sie  gerade  bedrangt  und  bedriickt, 

was  sie  eben  erlebt  haben  oder  bald  zu  thun  gedenken;  und  so 

durchbrach  denn  auch  bei  Hermann  eine  Wortflut,  genahrt  von  Erinne- 

rungen,  Trauer,  Dankbarkeit  und  Andenken,  die  Schranken  der  Zuriick- 

haltung  und  des  Schweigens.  Die  andern  hatten  langst  auf  diesen  Aus- 

bruch  gewartet,  im  Geftihl  einer  zurOckgehaltenen  Neugierde,  wcil  sie 

wussten,  dass  er  doch  von  selbst  anfangen  wdrde,  sein  Herz  auszuschfitten 

und  sich  damit  trostlich  zu  erleichtern.  Er  begann:  »Eine  der  schonsten 

Erinnerungen  meines  Lebens  ist  die  an  ein  Rosenfcst,  das  ich  vor  andert- 

halb  Jahren  feierte.  Ernst,  du  want  dabei,  und  musst  din  nun  gcfallen 

lassen,  dass  ich  den  anderen  davon  erzahle.  Ich  hatte  Antonie  eben  kennen 

gelernt,  und  war  mit  meinen  20  Jahren  iiber  die  Ohren  verliebt,  auch 

verstanden  wir  uns  gut,  und  so  lief  ich  denn  Sturm  mit  Blumen  und  kleinen 
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Aufmerksamkeiten.  Da  sie  mir  versprochen  hatte,  mit  zwei  Freundinnen 

bci  mir  zur  Nacht  zu  essen,  gingen  Ernst  und  ich  daran,  mein  kleincs 

Spcisezimmer,  in  dcm  damals  auch  mcin  Flugel  stand,  rccht  fcstlich  herzu- 

richten.  Die  Wachskerzen  in  den  Wand-  und  Tischleuchtern  und  in  dem 

kiystallnen  Ltister  erhellten  alles  mit  ihrem  sanften,  ruhigen  Licht  und  ver- 

mischten  ihren  zarten  Rauch  mit  dem  Duft  ungezahlter  Rosen,  der  sich 

mis  weich  um  die  Sinne  legte.  Dicht  unter  der  Decke  lief  eine  bunte 

Guirlande,  und  der  ganze  Kronleuchter  war  mit  purpurroten  Rosen  ge* 

schmiickt,  wahrend  auf  dem  schwarzen  Flugel  und  in  den  Ecken  des 

Zimmers  in  hohen  Glasern  langgestielte  La  France,  bosquettartig  gehauft, 

standen.  An  den  Thtir-  und  Fenstervorhangen  waren  einzelne  Rosen,  mit 

der  Blilte  nach  unten,  festgesteckt,  als  ob  sie  wie  im  Regen  niederfielen. 

Auf  der  runden  Tafel  lagen  Marechal  Niel  und  vereinigten  ihr  sanfies 

Gclb  und  Griin  mit  dcm  Weiss  des  Tischtuches  und  dem  Glanze  des  Silbers 

und  Krystalles.  Wenn  sich  Antoniens  und  meine  Blicke  begegneten,  so 
leucbteten  sie  auf. 

Nie  werdc  ich  den  ruhrenden  Eindruck  vergessen,  den  ich  hatte,  als  ich 

am  nachsten  Morgen  in  das  Zimmer  trat,  denn  der  unbeschreiblich  sOsse 

und  wehmutige  Geruch  verwelkender  Rosen  betaubte  mich  fast,  und  als 

ich  einige  Marechal  Niel,  die  noch  auf  dem  Tische  lagen,  in  die  Hande 

nahm,  liessen  sie  die  schweren  Kopfe  hangen,  als  waren  sie  im  Sterben. 

Wie  die  Blumen  mir  dann  langsam  und  kohl  entglitten  und  teilweise  ent- 

blattert  am  Boden  lagen,  da  ftihlte  ich  wie  nahe  uns  der  Tod  ist. 

Antonie  ist  nun  auch  gestorben.* 

Das  Feuer  im  Kamin  war  zusammengesunken,  als  Hermann  geendet 

hatte.  Nur  noch  die  Reste  gluhten  wie  edelste  Metalle  und  liessen,  wenn 

dann  und  wann  noch  eine  kleine  kargliche  Flamme  aus  dem  sterbenden 

Feuer  aufzuckte,  im  Hintergrunde  der  Halle  ratselhafte  Schatten  entstehen 

und  vergehen.  Walter  trat  an  den  Kamin  und  entfachte  das  Feuer,  indem 

er  neue  Holzscheite  darauf  legte.  Hermann  schenkte,  sobald  er  geendet 

hatte,  mit  etwas  hastigem  Eifer  die  Glaser  von  neuem  voll.  Die  Freunde 

sprachen  mit  vieler  Liebe  und  Verehrung  von  der  Verstorbcnen,  die 
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alien  ein  guter  und  frohlicher  Kamcrad  und  cine  kluge  Freundin  ge- 

wesen  war,  als  sic  plotzlich  bemerkten,  dass  Friedrich  eingcschlafcn  war 

und  heftig,  wie  unter  Beklemmungen,  atmete.  Da  Hermann  ihn  zu  wecken 

versuchte,  fuhr  er  aus  seinen  Traumcn  empor  und  machte  eincn  so  ver- 
stortcn  Eindruck,  dass  Walter  ihn  lachend  neckte,  indem  er  bemerkte: 

*Mu$st  du  denn  immer  schlafen,  in  der  Kirche,  im  Konzert,  in  der 

Akademie,  im  Theater,  auf  dem  Pferd  oder  wo  du  dich  sonst  auch 

befinden  magst?  Du  schlafst  noch  einmal  ein,  wachst  aus  Faulheit 

nicht  wieder  auf,  und  wir  mtissen  die  Begrabniskosten  bezahlen;  das 

konnte  dir  so  passen.*  Friedrich  sah  ihn  fast  verweisend  an  und  erwidcrte: 

*Ich  habe  nicht  geschlafen.*  Als  er  darauf  gefragt  wurdc,  wovon  man  sich 

denn  untcrhalten  hatte,  antwortete  er:  *Vom  Tode.*  Einer  der  Frcundc 

meinte:  *Das  hat  er  so  im  Traume  gehort.*  Aber  Friedrich  sagte  be- 

stimmt:  *Ich  habe  nicht  getraumt*,  und  dabei  schaute  er  sich  so  scheu 

urn,  dass  die  Freunde  heftig  crschraken  und  Hermann  auf  ihn  zuging, 

ihn  anfasste,  sich  dicht  zu  ihm  setzte,  urn  den  Grund  seines  eigentOm- 

lichen  Benehmens  zu  erfragen,  und  ihn  zu  beruhigen  mit  der  Ermahnung, 

er  solle  sich,  wenn  er  einmal  nervos  aufgeregt  sei,  nicht  so  sehr  gehen 

lassen.  Friedrich  antwortete  fast  angstlich  und  mit  unsicherer  Stimme: 

»Ich  glaubte  wahrhaftig  eben,  ich  sei  gestorben  und  bin  beinahe  ver- 
wundert,  dass  ich  noch  unter  euch  bin,  da  ich  doch  eben  im  Palaste  des 

Todes  war.*  Darauf  nahm  er  Hermann  bei  der  Hand  und  fiihrte  ihn  vor 

einen  der  Spiegel  und  fuhr  fort:  »Denke  dir  ein  Labyrinth  von  noch 

vielmehr  Salen  und  Verwirrungen,  als  du  hier  siehst,  durch  die  ich  alle 

auf  einen  Boden  von  Glas,  auf  dem  ich  jeden  Augenblick  auszugkiten 

beftirchtete,  schritt.  Es  trieb  mich,  wenn  schon  mich  eine  unerklarliche 

Furcht  befallen  hatte,  vorwarts,  denn  ich  sah  wundervolle  Dinge.  In 

dem  dritten  Saal,  den  du  dort  in  der  Spiegelung  noch  erblickst,  tanztcn 

zwischen  aufgestellten  Schirmen  und  mannshohen  rotlackierten  Leuchtern, 

auf  denen  schlankc  lange  Kirchenlichter  staken,  zwei  Madchen, 

gekleidct  wie  auf  japanischen  Holzschnitten.  Sie  drehten  und  wiegten 

sich  zu  den  zierlichen  Weisen  des  Rameau,  und  das  Spiel  ihrer  Hande 
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und  HOften,  das  Flicsscn  und  Fallen  ihrcr  faltigcn  Gewander  war 

so  rcizend  wic  das  Schwanken  schBner  Blumcn  im  Winde,  vie  das 

Schcrzcn  klcincr  Wellen  auf  cinem  Sec.  Ihrcn  Handcn  schicnen  Blumcn 

zu  entfallen,  und  wo  ihre  zarten  Ffisse  den  Bodcn  bcriihrt  hatten,  quollen 

Rosen  hcrvor.  Ich  konntc  mich  kaum  von  der  sfisscn  Erschcinung  los- 

rcisscn.  Als  ich  meine  Wanderung  weiter  fortsetzte,  horteichimmerMusik 

und  sah  in  dem  Glas  liebliche  Landschaften.  Bald  spiegelte  sich  ein  Garten 

mit  Obstbaumen  in  weisser  und  rosaroter  Blute,  bald  erweckten  fremd- 

landisch  gekleidetc  Frauen,  die  an  Springbrunnen  sassen,  oder  zwischen 

Tulpen-  und  Lilienbeeten  spazieren  gingen,  wahrend  sic  zur  Lautc 

sangen,  durch  die  Anmut  ihrer  Erschcinung  und  den  Wohllaut  ihrer 

Stimmcn  mein  Ejtfzficken,  das  noch  durch  den  Anblick  des  vornchmen 

Spieles  zweier  veissen  Pfaucn  gestcigert  wnrde,  die  den  Sangerinncn,  wie 

Vcrliebte  folgten,  und  immer  von  ncuem  zuckend  und  ruckveise  ihre 

bunten  Schlcppen  zu  schimmcrnden  Fachcrn  entfaltetcn.  Von  stolzer 

Freude  und  crregter  Liebeswonne  wurden  die  Beiden  so  krampfhaft  durch- 

schauert,  dass  die  langcn  Kiele  ihrer  vom  Rflcken  aus  aufrcchtstchenden 

Federn  leise  klirrend  aneinander  schlugen  und  das  vibrierende  Geficder 

ein  schwirrendes  Gerausch  hcrvorricf.  Eine  heftige  inncre  Bewegung  lies 

die  Tiere  sich  garnicht  wieder  beruhigen.  Darauf  durchschritt  ich,  wenn 

ich  mich  recht  erinncre,  ein  Frauengemach,  desscn  Bewohnerinnen  am 

Boden  kauerten  und  bunte  Vogel  und  seltcne  Blumcn  auf  scidene  Ge- 

vander  sticktcn.  Ein  grosser  weisscr  Rakadu  beugte  sich  aus  seinem 

goldencn  Ring  veit  vor,  als  wolltc  er  mir  zurufen:  *Kopfchen  krauen*. 

Die  gclbe  Don  Juan  Feder  auf  seinem  Ropfe  bewegtc  sich  hin  und  her, 

und  die  weissen  Federchen  an  seinem  Halse  spreiztcn  sich  auseinander,  sodass 

der  gelbe  Flaum  dcr  unter  ihnen  war,  sichtbar  wnrde.  Da  ich  mich  nicht  mit 

ihm  abgab  und  vciterging  vie  seine  Herrinnen  sah  mir  der  Vogcl  ebenso 

traurignach.  Alsichsievcrlassenhattc,machteesmirviclVcrgnugenzuschcn5 

vie  hicr  ein  fliessendes  Wasscr  von  eincm  Bogen,  untcr  dem  der  blutige 

Ball  dcr  schcidenden  Sonne  langsam  hinuntersank,  kuhn  (ibcrbruckt  war, 
dort  ein  dGnner  silbcrner  Wasscrfall  vie  fallcndcr  Tau  iiber  dunkle  Felscn 



hinuntcrglitt.  Trotzdem  verlicss  mich  nicht  cine  ticfc  Sehnsucht,  wie  sie 

uns  auch  hicr  auf  Erdcn  bisweilen  befallt,  dcnn  mir  schien,  alles  das  sei 

noch  nichts  im  Vcrgleich  iu  dem,  was  mir  sicher  noch  bevorstande. 

Nur  einer  grotcskcn  Szene  in  diescm  anmutigcn  Irrgarten  kann  ich  mich 

erinnern.  In  cincm  Bambushausc  sass  mit  untergeschlagenen  Beinen  ein  Greis, 

der  ein  mattviolettes  Gcwand  trug  und  cincn  hohcn  birnenf ormig  gewolb  ten 

Kahlkopf  hatte.  Scin  glattcs  Gesicht  sah  aus  wie  das  eines  Weiscn  oder 

eines  Schauspielers.  Neben  ihm  lagcn  bcschricbcnc  Rollen  und  ein  dick- 

bauchiges  Musikinstrument ;  ein  1  anger  Rohrstab,  den  erinder  Handhielt,be- 

drohtevierReihenkleinerSchOler,die,japanischgekleidet,vorihmsassenW 

lacherlicherweise  meinen  besten  Bekanntcn,  zum  Teil  euch,  ahnlich  sahen. 

Wahrend  sie  eifrig  studierten  gestikulierte  der  Alte  heftig  in  der  Luft  herum 

und  schrie:  »Heute  ist  es  zu  heiss,  viel  zu  heiss!  Ihr  werdet  nichts  mehr  in 

eure  rauchenden  Kopfe  hineinbringen.  Ich  will  euch  Ueber  etwas  er- 

zahlen,  damit  ihr  gescheit  werdet,  spitzt  mir  aber  gut  die  Ohren,  denn 

ich  bin  ein  Gelehrter  und  ein  Dichter* ;  und  nun  fing  er  an,  fiber  den  Tod  und 

die  Liebe  zu  dozieren  und  langweiliges  Zeug  zu  schwatzen,  wovon  mir 

zum  Gliick  nur  einige  Satze  in  Erinnerung  geblieben  sind,  die  ich 

euch  spasseshalber,  und  damit  ihr  erkennt,  vie  wunderlich  und  unklar 

sich  alte  Gelehrte  bisveilen  auszudriicken  belieben,  erzahlen  will.  So 

lehrte  er: 

»Der  Tod  ist  die  Vercinigung  mit  der  vom  Grund  aus  Geliebten,  daher 

wissen  wir  erst  im  Tode,  wen  wir  auf  Erden,  selbst  wenn  wir  uns  das 

Gegenteil  einbildeten,  geliebt  haben.  Der  Tod  ist  dieschonste  Brautnacht, 

und  die  wahre  Liebe  ist  der  TodU  In  der  Art  ging  es  eine  ganze  Weile 

immer  verwirrter  und  verwirrender  weiter,  so  dass  ich  mich  schleunigst 

durch  die  Flucht  rettete.  Immer  noch  suchte  ich  jemand,  ohne  ihn  zu 

kennen.  Meine  Sehnsucht  ftihrte  mich  wieder  an  Fliissen,  Gebirgen,  an 

Theatervorstellungen  und  Garten  vorbei.  Von  diesen  offhete  sich  einer 

zu  eincm  Ausblick  auf  das  ruhige  Meer,  das  von  zwei  Seiten  durch  sanfte 

HOgelketten  eingerahmt  wurde  und  so  eine  Bucht  bildete,  in  der  viele 

bunte  SchiflPe  hin  und  herzogen,  mit  armen  Fischern  bemannt  odergeftillt 
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mit  vornchmcn  Mannern  und  Frauen,  die  musizierten  und  mit  Papier- 

schirmen  sich  gegen  die  Sonne  schiitzten.  Ein  grosser  Schwann  von  mfiden 

Zugvogeln  naherte  sich  langsam  der  Terrasse  des  Gartens,  mechanisch 

itihrten  sie  die  Flfigel  und  ihre  Halse  lagen  sehnsiichtig  vor,  als  sie  doch 

kurz  vor  dem  Ziel  die  Flugkraft  verloren,  in  das  Meer  sanken,  und  als- 

bald  von  den  Leuten  in  den  Schiffen  mit  leichter  Miihc  und  lachend  fiir 

ihre  Kfiche  eingefangen  vurden.  Mich  aber  Gberkam  ein  tiefes  Mitleid 
mit  den  Tieren. 

Als  ich  dann  durch  wunderlich  verschlungene  Gangc,  Kammern  und 

gr&ssere  Gemacher  in  einem  ganz  fernen  Saal,  den  du  dir  nie  in  der 

Phantasie  eigentOmlich  und  schon  genug  vorstellen  kannst,  gelangte, 

durchlief  mich  ein  unbeschreibliches  Wonncgeftihl.  Die  krystallnen  Wande 

erklangen  vie  Glocken,  die  der  Schwengel  leise  berQhrt,  aus  dem  Boden 

brachen  unter  meinen  FUsscn  niegekannte  Blumen  hervor.  Dort  fand  ich 
cine  schone  Frau  und  starb.* 

Die  drei  Freunde  vnssten  nicht,  was  sie  sagen  solltcn,  sie  schauten  sich  an, 

und  als  sie  in  die  Spiegel  sahen,  erblickten  sie  vohl  hundert  schwarze 

Gestalten,  aber  sie  erkannten  sich  nicht  mehr  in  ihnen.  Das  Feuer  war  fast 

niedergebrannt.  Walter  besann  sich  zuerst,  drehte  das  Licht  an  und  sagte: 

•Kinder,  wix  verden  noch  alle  verriickt.  Dieser  Raum  macht  einen 

auf  die  Dauer  blodsinnig.  Lasst  uns  Whisky  trinken  und  noch 

ctwas  Billard  spielen.*  Er  zog  Ernst  mit  sich  in  ein  Nebenzimmer. 

Hermann  und  Friedrich  driickten  sich  die  Hande,  sahen  sich  an  und 

Hermann  bemerkte:  » Walter  und  Ernst  haben  noch  nie  geliebt,  moge  sie 

der  Himmel  noch  lange  davor  bevahren,  Liebe  ist  unter  alien  Umstanden 

ein  rechtesllnglOck.  ]a,ja.«  Darauflachteer  fiber  seine  eigene  Banalitat  und 

Friedrich  flbertrumpfte  diese  noch,  indem  er  sagte:  »Oder  das  grosste 

GlUck.c  Darauf  lachten  alle  beide  und  gingen  in  das  Billardzimmer  und 

tranken  Whisky. *75 
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ZWEI  MENSCHEN 

Roman  in  Romanzcn  von  Richard  DehmeL 

(Fortsctzung.) 

Ueber  den  Wassern. 

Und  cs  rauscht  nur  und  wcht. 

Es  licgt  cine  Insel,  wol  zwischen  graucn  Wogcn, 

es  kommcn  wol  Vogcl  durch  die  Glut  geflogen, 

die  blauc  Glut,  die  stumm  und  stet 

die  Duncn  umschlingt. 

Da  gebiert  die  Erdc  im  Stillcn  wol  ihr  Empfindcn 

und  nimmt  ihre  Traume  und  gicbt  sic  den  Wellen,  den  Windcn, 

die  Seele  eines  Wcibcs  singt: 

O  lafs  mich  still  so  liegen, 

an  deiner  Brast,  die  Augen  zu. 

Ich  sehe  zwei  Wolken  fliegen, 

die  cine  Sonne  wicgen  — 
wo  sind  wir,  Du? 

Und  cs  rauscht  und  wcht; 

cs  licgt  cine  Dune,  wol  zwischen  tausend  andcrn, 

es  werden  wol  Sterne  den  blaucn  Raum  durchwandern, 

der  (ibcr  den  bleichcn  wilden  Hugcln  steht 

und  golden  schwingt, 

die  Secle  eines  Mannes  singt: 

Still,  lafs  uns  weitcr  fliegen, 

Beide  die  Augen  zu. 

Ich  sehe  zwei  Mcere  licgen, 

die  einen  Himmel  wicgen. 

O  Du  — 
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cs  rauscht,  c$  weht; 

Cibcr  die  heifsen  Hohenzuge  geht 

hflher  und  hiiher  der  goldne  Schcin 
ins  Blaue  hincin, 

wo  das  Dunkcl  schwebt. 

Und  aus  dem  Dunkel  heruber  auf  grofsen  Wogen 

kommt  die  Einsamkeit  gezogen, 

und  zwei  Seelen  singen:  Eine  Secle  lebt, 

vol  zwischen  den  Stcrnen,  den  Sonnen,  den  Himmeln,  den  Erden, 

die  will  uns  wol  endlich  lcibeigen  wcrden: 

es  tonen  die  Wogen  heruber,  wie  Herzen  klingen, 

Mcnschenherzen!  zwei  Seelen  s'uigen  — 

Dank. 

Und  sie  sehn  fiinf  Sonnen  im  Ncbel  stehn, 

von  Glanz  umzingelt  vier  blasse  kleine 

im  Kreise  um  die  grofse  eine, 

der  stillc  Kreis  scheint  den  Nebel  zu  drehn. 

Und  im  Dunensand  hat  im  Wind  iiber  Nacht 

jeder  Halm  um  sich  einen  Kreis  gemacht, 

plotzlich  lacht  der  Mann  zu  dem  Phanomen: 

Ist's  nicht,  als  will  uns  der  Himmel  aus  seinen  Schatzcn 
rings  deinen  verkauften  Perlring  ersetzen, 

von  dem  wir  die  tolle  Ueberfahrt  bezahlten! 

O,  wie  deine  Augen  herzehell  strahlten, 

deinc  dunklen  Augen  im  Sturm  neben  mir, 

dafs  ich  kampfte,  dich  nicht  auf  offhem  SchifF  zu  umarmenl 

Und  da  lagen  diese  Mitmenschkin  zum  Erbarmen 

und  waren  seekrank !  Hah,  da  dankt'ich  dir, 
Du,  ftir  deine  wellenwild  schwungvolle  Korperschwere, 

die  mich  auf  den  Grand  aller  irdischen  Rhythmcn  tauchtc, 

da  fGhlt'ich  wie  ein  sintflutlich  Tier 



unsre  Urverwandtschaft  mit  dem  Meere  — 

ja,  mcinc  Erlauchte: 
was  ist  denn  diese  aufsere  Welt, 

dies  ode  Eiland  urn  uns  her: 

nur  was  die  Seele  davon  halt, 

das  Ufer  fiir  das  innre  Meer! 

Er  hat  sich  erhoben;  der  Dunensand 

fegt  singend  uber  den  feuchten  Strand, 

die  vier  Sonnen  im  Nebel  verschwimmen  zu  blassen  Axen, 

die  sacht  der  leuchtenden  Mitte  zuwachsen, 

das  Weib  streckt  die  Hand  : 

Zieh  mich  hoch  —  ja,  ruck  es  mir  ins  reinste 

Licht,  dafs  dcine  Welt  meine  umspannt! 

O,  wie  schmiickt  unsre  Sonne  mein  schlicht  Gewand, 

und  jeder  Flimmer,  jeder  kleinste, 

verflicht  uns  mit  ins  Allgemeinste 

und  hat  doch  hell  fiir  sich  Bestand  — 

sieh !  —  Zwei  Menschen  umschlingt  ein  Strahlenband. 

Aufschwung. 

Und  sie  stehn  von  Morgenschauern  erfafst, 

nackt ;  die  Kflste  gltfht  perlmuttcrfarben. 
Die  Ebbcnrillen  furchen  den  Glast 

wie  rosige  Narbcn, 

in  der  See  wtihlt  die  Windsbraut  und  jauchzt  und  tost. 

Und  das  Weib  erschauert  bis  in  den  Schools 

und  wirrt  ihr  nafs  Haar  vom  Nacken  los 

und  breitet  die  Arme:  jetzt  kommt  die  Flut, 

ich  mocht  ihr  gleich  wicder  entgegenschwimmen! 



Pulst  sic  dir  auch  so  hcifs  ins  Blut? 

dies  Branden,  dies  Glimmen! 

wic  sic  Kraft  schopft  —  bis  zum  Horizont, 
himmelan  schwellend  aus  ihrem  Rauch, 

schwarzzottig,  silberkraus  iibersonnt, 

voll  Spannung  wic  ein  hochschwangerer  Bauch, 
und  der  Odem  der  Allmacht  kreist  driiber  her: 

o  Mutter  See!  o  Meer!  mein  Meer! 

Und  von  Segeln  der  Morgenrote  umschlossen, 

schau  —  lacht  der  Mann  und  knipst  ihr  ein  Muschclchen  ab  — 

kommt  ihr  liebster  Sohn  durch  den  Raum  geschosscn, 

sein  Schiff  hat  Rcgenbogenflossen, 

und  holt  dich  ins  Raumlose  ab  — 

wo  die  fiinf  Sonnen  noch  immer  am  Himmel  stehn, 

und  da  wollen  wir  eine  zum  Ballspielen  nchmcn, 

einen  Knauel  zum  Glanzweben, 

eine  Kugel,  aus  der  wir  Lichtbrot  rollen, 

cine,  in  der  wir  einandcr  spiegeln  wollen, 

und  die  fdnfte  bleibt  stehn: 

die  bleibt  stehn,  damit  die  Mcnschen  es  sehn  konnen, 

wie  vir  (iber  die  hohen  Wellen  gchn 

und  den  freien  Sternen  dahinter  entgegenrennen, 

um  die  unsrc  Sonnen  und  alle  sonnigen  Herzen  sich  drehn, 

auf  Wicder-Immerwicdersehn! 

Und  da  wcist  das  Wcib  nieder:  hell  wic  aus  Aetherhohn 

spiegelt  ein  Ebbenttimpel  ihre  Gebcrde  — 
zvrei  Mcnschen  sehn  den  Himmel  durch  die  Erdc. 

Die  Geister. 

Und  sie  schaukeln  im  Boot, 

die  Nacht  kommt,  Sturm  droht, 
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die  Wogcn  gehn  hohl  wic  das  Scgeltuch. 

Grcll  im  Wcstcn  ringt  noch  und  schwingt  tin  Strcifen, 
die  Moven  kreischen,  t 

der  Mann  stemmt  sich  hoch,  visicrt  den  Bug: 

Zieh  die  Leine  straflfcr!  so!  setz  dich  fest! 

Hast  du  Furcht?  Ja  lache,  dann  tanzen  die  Bden! 

Sahst  du  mich  nicht  im  Traum  einst  so  stchn, 

fiber  Herren  mit  Kronen,  die  Rcchte  urns  Steuer  geprefst! 

Jetzt  thut's  die  Linke!  Horch:  Konig  Nord  blast  zum  Fest, 
wic  auf  meinen  grofsen  Heimatseen! 

Sieh:  das  Grenzband  drOben  wird  schon  blasser  — 

nun  raft  er  die  Geister  fibers  Wasser! 

Holla!  keine  Geister,  die  jenseits  hausen: 

das  sind  Meine  Geister,  allseits  brausen  sie! 

da  die  schaumenden  Wonnen  mit  den  sprflhenden  Haaren, 

da  das  tiefschwarze  Wehc  treibt  sie  zu  Paaren, 

von  den  grauen  SehnsQchten  flberrannt, 

bis  die  schimmernde  Liebe  alle  hinreifst  und  aufser  sich  spannt 

und  deinen  trunknen  Blick  ins  Wcitcste  lichtet, 

da  entsprQht  dir,  vom  Rausch  der  Brtinste  entbrannt, 

deine  eigne  Inbrunst  zur  Gestalt  verdichtet  — 
halt  ihr  Stand! 

denn  fflhlst  du  selber  dich  Geist  genug, 

dann  verschwindet  der  sinnliche  Spuk, 

(ibern  Erdrand  auf  flflchtendem  Wasscrbogen 

kommt  die  Kraft  deines  Ursprungs  hochgezogen, 

und  du  streckst  deine  Hand  aus,  von  Toden  umbellt, 

und  schreist  in  den  Aufruhr:  O  Meine  "Welt! 

Meine  Welt  —  mein  Traum  —  o  nicht  einst  —  allervegen 

seh  ich  dich  so  —  stammelt,  jubelt  das  Weib  — 
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aus  mir  sclbst  —  lctztc  Nacht  —  hoch  durch  sttirzendcn  Regen 

mit  mir  sclbst  —  ja,  cin  Geist  —  stieg  dcin  lichter  Leib : 

Himmelfahrt !  ja,  fahr  zu!  ich  fahr  mit!  allcrvegcn 

Dcin!  —  Zvei  Mcnschcn  stcucrn  dcm  Sturm  entgcgcn. 

Ueberschwang. 

Und  cs  tont  aus  dcr  Brandling  vie  Schalmein, 

hcllc  Nacht  versilbert  den  fremden  Strand, 

langsam  valzcn  die  Wcllen  den  Mondschein  ans  Land, 

in  die  dunkelroten  KlifFe  hinein, 

da  stUrzcn  sie  sich  die  Stirncn  cin, 

urn  zuriick  immcr  vieder  verklart  zu  sein  — 

es  vollt  cine  Seele  sich  befrein, 

sich  —  cntfaltct  das  Wcib  die  Hande  — 

da  ward  Tod  und  Lcben  ihr  zu  Schein, 

nur  dcr  Liebc  ist  kcin  Ende. 

Ja,  so  sah  es  meine  Seele  im  Traum: 

es  ging  Deine  Seele  vie  leuchtender  Schaum 

aus  meinem  K6rper  dcinem  cntgegen, 

ich  sah  voll  Angst,  vie  ihr  doppelt  standet, 

Ein  Haupt  hell,  Bin  Haupt  dunkel  umstrdmt  von  Regen, 
bis  ihr  Leib  in  Geist  ineinander  euch  fandet 

und  mich  ergriffet  —  da  sprachst  du  cin  Wort, 

vie  ein  Wirbel  klang  es,  und  fiber  mich  fort 

stiegen  vir,  strcknten  vir  lichtflutvermahlt 

hin  in  deine,  meine,  unsrc  Welt! 

Es  tont  aus  der  Brandung  vie  Geraun  — 
horch  —  raunt  der  Mann  —  das  Zaubervort: 

o!  es  kiefs  vol:  Wir  Welt!  Nicht  Schein!  nicht  Traum! 

horch,  vie's  virbclt:  WRvlt  —  o  Urakkord! 
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WRwlt  murmeln  die  Strome,  die  grofsen, 

wenn  sie  zusammenkommen  im  Meere! 

WRwlt  jubeln  die  Sternenchore, 

WRwlt  die  Sturme  im  Uferlosen! 

WRwlt  stammelten  die  Menschen,  als  sie  noch  rcine  Tiere  waren, 

werden's  stammeln  immer  wieder,  bis  sie  als  reine  Gotter  sich  paaren, 
die  mit  Wellen  und  Mondlichtschleiern 

spielend  ihre  Frciheit  feiern, 

die  Freiheit,  die  voll  Eintracht  spricht: 

o  gieb  uns,  Welt,  Dein  Gleichgewicht ! 

Es  tont  aus  der  Brandling  wie  Gesang 

urn  ein  Menschenpaar  im  Ueberschwang. 

Kinderfest. 

Und  sie  wirbcln  im  Tanz,  gliihend  im  Glanz 

machtigcr  Feuer  bei  heller  Sonne,  in  Feiertagslust, 

Manner  und  Weiber  mit  offner  Brust, 

mit  brennenden  Backen,  stampfenden  Hacken, 

auf  oflner  Tenne,  urn  eine  Tonne, 

die  paukt  ein  Fischer  voller  Wonne, 
urn  die  Wette 

mit  einem  Hirten,  der  blast  Clarinctte, 

und  fernher  braust  den  Takt  die  See. 

Und  nun  rcihn  sich  rings  die  Kinder  zur  Kette, 

und  es  wogt  ein  Herz:  meine  Flammenfee  — 

weifstnoch?  damals?  unser  Tanzen 

zwischen  den  Modepuppen  und  Schranzen: 

wie  du  mir  wehrtest:  nit  erzahlen  — 

wie  du  mich  lehrtest:  nit  uns  qualen  — 
und  mich  schiirtest,  wie  einen  Herd, 

aus  dem  statt  Warme  Feuerwcrk  sprang ! 

zo 
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Und  cr  schvingt  sic  derber  die  Tcnnc  cntlang, 
unverwehrt, 

singend  schurcn  die  Kinder  den  Feuerkreis, 

zur  Sonne  singend,  und  in  den  Pausen 

macht  die  See  die  Scclen  erbrausen, 

das  Weib  lacht  heifs  : 

WRwlt,  Meiner!  sei  Kind!  dann  steigt 

deine  Fee  herab  von  ihrem  Stern! 

O,  sie  hatt  wol  langst  von  Herzen  gern 
vor  Mann  und  Weib  den  Damen  und  Hcrrn 

die  Zahne  und  die  Zungc  gezeigt: 

seht,  hier  tanz'ich  in  selbstgestopften  Striimpfen 
und  kann  noch  inuner  die  Nase  rtimpfen, 

ich  habe  seit  Wochen  nichts  zu  Tische 

als  Salz,  Brot,  Ziegenmilch  und  Fische, 

abcr  bin  Mutter  Isis,  die  Herrin  dcr  Welt  — 

gelt,  mein  lieber  Herr  Gott:  deine  liebc  Frau  Welt! 

Es  braust  die  See,  es  braust  ihr  Blut, 

zvei  Menschen  jauchzen  vor  Uebermut. 

Zum  Triumph. 

Und  sie  sehn  sich  schimmern,  ruhend  vom  Bade, 

und  schimmernd  rubt  das  ode  Gestade 

im  warmen  Wind,  sic  lauschen  ihm  nach, 

lauschen,  vie  die  Wciten  sich  ruhren, 

wie  alle  Tiefcn  zu  Hohen  fiihren, 

wic  die  Moven  zwischen  den  Wellcn 

schwimmend  auf  und  nieder  schnellen, 

und  des  Weibes  Lacheln  wird  zur  Sprache: 

Lux,  mein  Leuchtender,  wenn  wir  so  liegen, 

ich  mit  meinem  schvarzen  Windsbrauthaar, 
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du  wie  cin  Flufsgott  der  See  entstiegen, 

und  jedcr  Wogenkamm  bringt  uns  Liebrcizc  dar, 

und  mir  vcrsinkt  die  letzte  Schranke, 

die  zwischen  Leib  und  Seele  noch  blieb, 

denn  dein  kleinstes  Harchen  ist  mir  so  lieb, 

so  wert  wie  dein  grofster  Gedanke  — 

und  ich  denk  an  gestern  und  strahle  vor  Ehrcn, 

dafs  ich  dir  Haar  und  Bart  durfte  scheren, 

ach,  und  heut  Nacht,  du,  hort'ich  dich  schnarchen 
wie  einen  braven  Patriarchen 

und  konnt  nit  lachen :  Herr  meines  Lebens, 

es  war  mir  lieb  als  Aeufserung  Deines  Lebens  — 

und  ich  sag  dir  dann  mit  frohlichem  Mut: 

ich  bin  auch  deinem  Tochterchen  gut  — 

und  frag  dann  ohnc  ein  Lacheln  des  Spottes: 

bin  ich  nun  reif  rur  Mutter  Gottes, 

zu  jeder  Lebensmeisterschaft 

tauglich,  tOchtig,  tugendhaft  — 

Dann,  du,  sag'ich  lachend  ohne  Spott: 
wir  Gotter  brauchen  keinen  Gott, 

mein  himmlisches  Freudenmadchen  du  — 

reckt  sein  narbiger  Arm  sie  der  Sonne  zu 

und  lafst  sie  thronen  auf  seinen  Knien, 

und  sie,  mitlachend,  schaukelt  ihn, 

die  BrUste  zum  Triumph  gestrafit  — 

zwei  Menschen  schwelgcn  in  ihrer  Kraft. 

Ein  Erwachen. 

Und  es  rauscht  nur  und  glflht. 

Es  liegt  eine  DOnc  im  schwtilen  Licht  der  Fernen; 

es  fullt  ein  Geflimmer  wie  von  keimenden  Sternen 
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die  stiUe  Wildnis,  das  Sandmeer  spruht, 

es  loht  die  hohlc  Hugelwand, 

wie  auf  ewig  vor  Schattcn  behtitet, 

cin  Nest,  in  dcm  dcr  Himmcl  brtitet  — 

und  dcr  Mann  wiegt  das  Weib  im  Mittagsbrand  : 

Aufgewacht,  Secle,  aufgewacht! 

Wundcrland  liegt  aufgethan ! 

In  uns,  Seele,  da  traumt  die  Nackt; 

aber  hier,  ein  Hauch  meines  Mundes  macht 

diese  diirftige  Insel  —  ja,  schau  sie  an  — 
zum  Paradies  und  Kanaan, 

wo  Adam  sundlos  bei  Eva  ruht, 

wo  der  Tag  gluht  wie  unser  Fleisch  und  Blut, 
wo  Alles  Glied  wird  am  reinen  Leib  der  Liebe, 

selbst  der  Halm  dort  im  Sandgetriebe, 

selbst  der  Salzgeruch,  der  von  der  Ktfste 

herquillt  in  deine  braunen  Brtfste 

und  Milch  aus  deinem  Mutterblut  braut, 

selbst  deine  honigwabengoldne  Haut, 

und  dein  At^m,  der  meinen  Atem  einzieht, 

und  nicht  zuletzt  mein  mannliches  Glied! 

Und  wenn  die  Seele  noch  so  schreit: 

sie  fuhrt  zum  Wahnsinn,  diese  Seligkeit: 

dann,  du,  dann  —  er  stammelt  plotzlich,  lauscht  — 

das  Weib  in  Sonnetrunkenheit 

jauchzt  berauscht: 

dann  ist  der  Wahnsinn  eben  Seligkeit  — 

und  fahrt  zusammen:  ein  Schatten  fallt 

in  ihre  nackte  Glut  herab 

wie  aus  einer  fremden  Welt, 
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und  tfbern  Htigel  oben  tappt 

cin  Herr  im  Rcischut  —  o  Graus: 

zwei  Menschen  lachen  einen  axis. 

Das  Opfer. 

Und  bis  in  ihre  Lcuchtturmklausc 

sucht  das  Waltcn  dcr  Welt  sic  auf. 

Unten  pocht  und  schwebt  im  Dunkcln  dcs  Mccrcs  Gebrause, 
und  den  kleinen  Tisch  deckt  bunt  ein  Haufen 

Briefe  aus  aller  Herren  Landern, 

der  Mann  steht  lesend,  das  Weib  spielt  zaudernd 

mit  den  abgerissenen  Randern. 

Endlich  sagt  sie,  wie  planlos  plaudernd: 

Lux,  ich  glaube:  konnten  die  Menschen  erraten, 

mit  welcher  Eintracht  wir  uns  begliicken, 

ja,  ich  glaube,  sie  teilten  unser  Entziicken, 

die  selbst,  denen  wir  Leides  thaten. 

Denn  gelt:  auch  Dir  doch  wiird'es  gelingen, 
diesem  GlOck  alles  Andre  zum  Opfer  zu  bringen? 

Er  schweigt  —  sie  sucht  seinen  Blick  —  ihr  graut : 

sein  Mund  bewegt  sich,  aber  die  bleichen 

Lippen  geben  keincn  Laut, 
er  starrt  auf  ein  Blatt  mit  seltsamen  Zeichen. 

Die  ChifFern  schwanken,  ihr  drohnt  das  Meer, 

fremd  tont  seine  Stimme  zu  ihr  her  : 

Es  hat  eine  Seele  sich  befreit  — 

ich  hielt  ihr  Gluck  einst  in  Handen. 

Ich  versprach  ihr  lauter  Seligkeit  — 
das  ist  nun  alles  zu  Ende. 

In  williger  Demut  schien  sie's  zu  dulden ; 
es  war  Stolz  —  stolz  schwieg  sie  zu  meinem  Verschulden. 
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Ja:  hicr  stcht  cs  von  Helfershand  geschricbcn: 

ich  habe  sic  in  den  Tod  getrieben  — 

ich  liefs  die  Verzweiflung  tiber  sie  kommen, 

ich  hab  meinem  Kind  die  Mutter  genommen! 

Verlangst  du  noch  Opfer?  —  Ich  glaube:  nit! 

Mir  scheint,  Mutter  Isis:  wir  sind  quitt. 

Er  setzt  sich,  sonderbar  gelassen. 

Unten  schwebt  und  pocht  im  Dunkeln  des  Meeres  Gebrause. 

Stechend  bebt  das  Licht  der  einsamen  Klause. 

Zwxi  Menschen  suchen  sich  zu  fassen. 
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Ende  des  zweitcn  Teils. 

Fortsetzung  im  nachsten  Jahrgang. 



UNGEDRUCKTES  VON  WILHELM  HEINSE/ 

(SCHLUSS  DER  TAGEBUECHER  AUS  IT  ALIEN, 

1 7  8  3)/MITGETEILT  VON  CARL  SCHUEDDEKOPF. 

Den  22  August  [1783]. 

ON  Verona  abgereist  bis  nach  Roveredo.  Der  Weg 

geht  immer  an  der  rechten  Seite  der  Etsch  fort,  die 

herrliche  Kriimmungen  macht,  und  durch  wnnder- 

bareFelsenbruche  von  Marmor  stromt ;  nur  an  wenigen 
kleinen  Dorfern  und  Flecken  komt  zuweilen  ein 

schmales  Thai.  Die  Berge  sind  meistens  sehr  mahlerisch 

in  ihren  Tinten  und  Konturen,  und  machen  die  schonsten  Formen;  be- 

sonders  trift  man  einzelne  ungeheure  Pyramiden  an,  die  die  Natur  von 

selbst  gewiss  weit  prachtiger  und  majestatischer  als  die  Aegyptischen  ge-. 

bildet  hat;  man  sieht  wenigstens,  woher  diese  ewige  Form  ihren  Ursprung 

hat.  Es  ist  eine  Lust  anzusehen,  wie  sich  die  Natur  selbst  zerstort,  urn 

sich  wieder  zu  verjiingen.  Wenn  alles  Fleisch  weg  ist5  so  fallen  cndlich  die 

Knochen  ein;  imd  so  sollt  es  auch  mit  denMenschen  gehen,  die  eines 

natiirlichen  Todes  sterben.  Kurz  vor  Roveredo  komt  ein  Thai  von  lauter 

Stucken  Marmorfels,  die  anzeigen,  dass  einmal  eine  ungeheure  Zerstorung 

hier  muss  gewesen  seyn;  wahrscheinlich  stiirzte  ein  Gebiirg  bey  einem 

Erdbeben  ein,  und  hier  liegen  noch  die  TrQmmer.  Die  schrage  Lage  der 

Marmorschichten  der  andern  herum  zeigt  deutlich  genug  die  Spuren 

vom  Einsinken.  Roveredo  liegt  ganz  fUrtreflich  in  einem  grossen  Kessel 

von  Bergen,  und  bildet  ein  fruchtbares,  gesundes  Thai;  hat  ftrtreflich 

Wasser,  gute  Friichte  und  Fische.  Der  ganze  Ort  sieht  sehr  nahrhaft 

und  lebendig  aus  und  ist  gut  gebaut  mit  etlichen  schonen  Pallasten. 

Die  Menschen  ergotzen  sich  mit  Ballenspielen  und  Spazierengehen,  und 

bauen  jetzt  zum  erstenmal  ein  Theater,  das  neben  einem  der  schonsten 

Pallaste  zu  stehen  komt,  der  auch  eben  erbaut  ist.  Diess  zeigt  deutlich 

Wohlstand  an.  Die  Berge  machen  schone  Formen  und  liegen  gross  und 

majestatisch  darum  her.  Auch  Billard  wird  hier  stark  gespielt. 
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Von  Mantua  aus  und  Verona  mit  einem  ganzen  Carozzon  Geistlichcn 

gcfahren,  worunter  zwey  Exjcsuitcn  von  Angiolini  von  Verona  waren, 

von  denen  dcr  jungste  drey  Tragodien  von  Sophokles  und  eine  von  Euri- 

pides in  Versen  ubersetzt  erst  kiirzlich  herausgegeben  hat.  Sic  alle 

immer  sehr  zum  besten  gehabt  uber  Italien  und  dessen  Maremmen  und 

ungesunde  Oertcr.  Den  Abt  Bettinclli  lacherlich  gemacht,  wcgen  seiner 

englischen  Briefe,  wegen  seiner  abgeschmacktcn  Schrift,  worinncn  er  be- 

hauptet,  dass  Homer,  Plato  und  Virgil  und  Horaz  bloss  durch  ihre 

Schreibart  unsterblich  waren,  und  dass  iibrigens  jeder  Mensch  seine  Gc- 

danken  und  Leidenschaften  und  Gefuhle  uberein  habe,  und  kein  Unter- 

schied  zwischen  einem  Pindar  und  dem  schlechtstcn  Kapuziener  sey.  Ueber 

welsche  und  deutsche  Sprache,  lingua  madre  e  lingua  figlia  stark  dis- 

puticrt,  welsche  und  deutsche  Uhr.  Spanien. 

Mit  einem  jungen  wohlgebildeten  Kaufinann  von  Ala  abgercist,  wo  der 

ganze  Flecken,  etwa  vier  tausend  Seelen  stark,  zusammenlief,  und  Abschied 

nahm.  Mit  einem  Bedienten  noch  in  der  Kalesse  gefahren,  der  die  besten 

Dichter  von  Welschland  fast  auswendig  wusste,  und  voll  Feuer  deda- 

mierte,  und  ziemlich  gesunde  Urtheilc  Ober  jeden  fallte,  Es  ist  ein  Vergnfigcn 

anzuhoren,  wie  gebildet  der  gemeinste  Mann  meistens  uberall  in  Italien  ist, 

und  wie  jede  gute  Poesie  gleich  der  ganzen  Nazion  eigenthiimlich  wird, 

vie  dieselbe  dcclamieren,  und  so  recht  inniglich  ihre  Schonheiten  fiihlcn. 

Aber  wiederum  ist  wahr,  die  welsche  Nazion  hat  nicht  genug  Gcduld 

und  kein  Phlegma  auf  keinerley  Weise,  um  stark  in  der  Philosophic  zu 

werden.  Sie  konnen  kein  Ganzes,  das  ctwas  langc  wahrt  eh  es  vollig 

crscheint,  ausbeobachten;  und  diess  gehort  platterdings  mit  Stillc  und 

langsam  immer  scharfer  dringendcr  Ueberlegung  zu  einem  Philosophen. 

Die  deutsche  und  englischc  Nazion  hat  dazu  die  besten  Eigcnschaftcn  von 
Natun 

Jetzt  halt  sich  dcr  Ftirst  Bathyani  hier  auf,  vom  Keiscr  hiehcr  geschickt, 

um  mit  wenigem  hauszuhalten,  bis  seine  Schulden  konnen  bczahlt  werden. 

Den  z  3  August. 

Einen  sehr  vergntigten  Morgen  hicr  in  Roveredo  noch  zugebracht.  Die 
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Familie  Fontane  ist  cine  dcr  angeschnsten  hier.  Der  Monte  Baldo 

crstreckt  sich  noch  bis  hieher,  und  nimt  bald  sein  Endc.  In  den 

Geburgen  wohnen  Selvatichi,  die  ein  Gemengsel  von  Deutsch  und 

Welschem  reden;  weiter  hab  ich  nichts  von  ihnen  erfahren  konnen,  ver- 

muthlich  auch  Ueberbleibsel  von  Kriegen,  die  sich  aufs  Gebiirg  gerettet 

und  angebaut  haben.  Ueberhaupt  sprcchen  die  meisten  Welschen  hier 

schon  ein  wenig  Deutsch;  der  Handel  ist  hier  sehr  ansehnlich. 

Von  Roveredo  bis  Trient  komt  man  wieder  recht  in  die  grosse  gigan- 

tische  unbandige  Natur  hinein.  Der  Berg  Cea>  wo  oben  darauf  noch 

ein  See  mit  guten  Fischen  ist,  macht  einen  prachtigen  furchtbaren  An- 

blick,  und  verbirgt  sein  vielgipflicht  Haupt  mahlerisch  in  Wolken,  und 

scheint  wie  ein  Aetna  zu  dampfen.  Wir  fuhren  wie  mit  Extrapost,  und 

es  gieng  fast  zu  bequem;  der  Mensch  ist  ein  Wesen  von  Stahlfedern; 

seine  Krafte  miissen  immer  einen  Druck  haben,  um  in  Starke  zu  bleiben; 

und  diess  giebt  wunderlich  zugleich  frohen  Genuss  bey  Leiden. 

Trento  liegt  ftirtreflich  im  Gebiirg,  und  die  Etsch  stromt  koniglich 

vorbey.  Wasser,  Wein  und  Obst  und  Brod  und  Luft  sind  gesund  und 

kostlich.  Uebrigens  ist  es  ziemlich  altfrankisch  bis  auf  einige  gute 

Pallaste.  Der  Dom  ist  gothisch,  und  man  kan  mit  Volkmannen  sagen, 

ganz  artig.  Die  Festung  hat  eine  schone  Lage.  Unter  Trient  steigt  ein 

Felsen  rund  in  die  Hohe,  worauf  der  Prinz  einen  Thiergarten  angelegt 

hat,  wo  das  Wild  ganz  frey  ohne  Zaun  herum  lauft ;  es  wtirde  in  Ab- 

gnmd  stHrzen,  wenn  es  weg  wolltc.  Trento  hat  vermuthlich  seinen 

Namen  von  dentro*  nach  einem  Dialekt  ausgesprochen,  im  GebOrg 

drinn.  Mittags  nach  Botzen  abgereist.  Die  Leute  sprechen  hier  schon 

und  immer  weiter  welsch  xmd  deutsch;  die  Postknechte  durchaus  sind  lauter 

Deutsche,  so  viel  wir  gehabt  haben.  Ein  konigliches  GebEirg  bey  der 

Vista,  Ewisch,  einem  kleinen  Bergstrom,  woriiber  eine  gesprengte 

holzerne  Brficke  geht.  Der  Berg  hat  die  Form  einer  ganz  ungeheuern 

Pyramide  mit  Absatzen,  und  ist  in  der  Mitte  grun  flecken  weiss  be- 

wachsen.  Das  Thai  wie  (iberall  an  der  Etsch,  nur  hier  weit  starker,  ist 

ausserst  fruchtbar,  besonders  an  Wein,  der  dachweis  gepflanzt  ist.  So  bis 
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nach  S.  Micbele>  der  ersten  Post  davon;  bis  hichcr  sind  die  Bcrgc 

noch  immcr  marmorartig;  und  linker  Hand  der  Etsch  ganz  bewachsen 

oft.  ' 
Das  erste  dcutschc  Dorf  rechter  Hand  der  Etsch  ausser  dcr  Strasse  heisst 

Hochholz.  Das  erste  auf  der  Strasse  Salorn;  das  folgende  Neumark; 

Bronzol  die  folgende  Post;  Ueberall  spricht  man  noch  Italienisch  mit 

unter,  doch  ist  alles  vollig  deutsch,  so  bald  man  nur  von  £  MicbeH 

um  den  Berg  herum  ist,  Sitten  und  Luft.  Der  Postillion  gleich  zum 

andern  Brudcr  trink,  willst  du  Brod  Schwager.  Den  Pferden  gepfiffen, 

wenn  sie  pissen  sollcn,  Posthorn  geblasen,  Madchen  als  Kellnerinn,  das 

gutherzige  Gewasch.  Die  Etsch  hat  den  Weg  durchs  GebCirg  gezeigt,  so 

wie  (iber  den  Gotthardt  die  Reuss  und  der  Ticin,  und  vom  Grimscl 

nach  Bern  die  Aar.  Die  kleinen  grunen  Platze  sind  ausserst  reizend, 

eben  wegen  des  Kontrasts  mit  den  rauhen  wilden  Geburgen.  So  bald 

man  in  Deutschland  heriiber  tritt  fiihlt  man  eine  ganz  neue  nahrhaftere 

imd  frischcre  und  rauhcre  Region,  die  alle  Sinnen  angreift;  wie  noch  so 

ganz  anders  zu  Rovercdo!  Diess  geht  durch  alles  bis  auf  die  Baurac; 

und  so  macht  das  Ganze  bis  an  den  Belt  eine  ganz  eigenthumliche  Sphare 

aus,  die  wenig  mit  Frankreich  und  noch  weit  weniger  mit  Welschland 

gemein  hat,  wo  alles  trocken,  zart  und  fest,  und  fein  ist ;  dahingegen  hicr 

alles  saftig  frisch  und  steif  oder  plump,  aber  stark  und  machtig  undfrcy- 

nakicht.  Um  Mitternacht  zu  Botzen  angelangt,  durch  Gegenden,  die  sehr 

schon  seyn  mogen,  die  ich  aber  im  Diuikeln  nicht  unterscheiden  konnte. 

Ohnweit  Neuberg  verlasst  man  zum  ersten  mal  die  Etsch,  und  der  Weg  geht 

in  eincr  Alice  zwischen  Htigeln.  Bey  Ncuburg  offiiet  sich  reizend  dasGebiirg 

nach  Botzen  hin,  vielgipf  licht  in  der  Feme  mit  weitcn  Thalern. 

Von  Roveredo  bis  Botzen  sind  50  Miglien,  odcr  zehn  deutsche  Meilen. 

Die  Geburge  sind  nicht  mit  den  Schweizerischen  wegen  Hohe  zu  ver- 

gleichcn,  und  in  der  That  nur  Kinder  gegen  diese  Riesensohne.  Auch 

hab  ich  keine  andrc  als  Marmor-  odcr  Kalkartige  gesehn.  Dcr  Berg  von 

Salorn,  von  Welschland  her,  macht  cine  machtige,  starkc,  runde  Masse, 

und  steigt  llbcrall  herum  scnkelrecht  auf  und  droht  filrchterlich  hcrunter. 
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Der  Berg  Cea  ist  der  erstc  gigantische,  und  alsdenn  der  Berg  bey  der 

Ewisch.  Von  Salorn  aus  bis  nach  Neuburg  trift  man  einige  ganz  reizend 

angepflanzte  Berge  an,  oben  ist  der  Gipfel  kahl  und  hangt  hertiber,  als- 

denn komt  Waldung,  und  unten  am  Abhang  sind  die  lieblichstcn 
Terrassen  dachweis  von  Rcbenstocken.  Hier  erweitert  sich  dann  schon 

milder  die  Gcgend  in  mehrere  Thaler  und  Ebnen.  Die  Grenzen  von 

Welschland  und  Dcutschland  hat  so  rccht  die  Natur  gemacht,  und  beyde 

Volker  sind  in  die  Kliifte  eingedrungen,  so  weit  sie  gekonnt  haben.  Das 

letztre  welsche  Dorf  S.  Martino  ist  ganz  armseelig,  und  die  Post  hat 

kaum  vicr  Pferde;  das  andre  mtissen  Ochsen  ziehn,  und  wenn  Prinzen 

kamen.  Das  crste  Dorf  Salorn,  obgleich  seit  ein  paar  Jahren  von  einem 

starken  Brand  mitgenommen,  sieht  dochmunterundlebendig  undmuthig 

aus,  und  die  Pferde  rennen  vede  englischc. 

Den  24  August.  Botzen,  Bolzano. 
Hier  sieht  man  den  Untcrschicd  von  deutscher  Art  mid  deutschem  Blut 

erst  recht.  Aeusserlich  in  Tracht;  die  Manner  haben  runde  grOne  oder 

schwarze  Hute  mit  Bandern  von  derselben  Farbe  herum,  die  Schleifen 

hinten.  Einen  Hosehbund  meistens  iiber  die  Westen  her,  den  die  Achseln 

tragen.  Meistens  tragen  sie  noch  schwarze  Rocke  mit  rotcn  Westen; 

oder  braune  Rocke.  Die  Weiber  tragen  grllne  Huthe  gerad  wic  die  Manner 

und  haben  sonst  wxmderliche  Kopfputze.  Sie  binden  die  Haare  in  einen 

Knotenin  denNacken,  und  tragen  daraufentweder  eine^reisseBudelmOtze 

von  Baumwolle,  oder  ein  schwarzes  Zeug  wie  einen  drcyeckichten  Hut, 

ganz  narrisch  fledermausmassig  geschlagen.  Uebrigens  sieht  man  hier 

wieder  Mieder  und  Schiirzen  und  andere  deutsche  Tracht.  Gutherzig  und 

freundlich  ist  alles,  und  eins  hangt  an  dem  andern;  totaler  Untcrschicd 

von  Welschland,  wo  jedes  ftir  sich  ist.  Voll  Blut  und  Fleisch  tritt  jedes 

Geschopf  daher. 

Fussboden  von  Holz  und  grosse  Stubenofen  zum  erstenmal  in  drey  Jahren 

wieder  gesehn.  In  ganz  Tyrol  von  Roveredo  aus  steht  iiber  den  Thiiren 

geschrieben  C.  M.  fl.,  die  Namcn  der  H.  drey  Konige.  Die  mehrsten 

tragen  einen  breiten  Gurt  urn  den  Leib,  zuweilen  von  Eisenblech.  Man 
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sieht  in  den  Gcsichtcrn  viclc  Gcdankcnlosigkcit  bey  Langeweile;  sie 

wissen  sich  nicht  besser  zu  beschaftigen,  als  dass  sie  arbeiten.  Die  Bc- 

wegung  der  Lebensgeister  mit  ergrunden  und  phantasieren  ist  ihnen 

ziemlich  fremd.  Besonders  machen  die  Weibcr  hicr  einen  starken  Kon- 

trast  mit  dem  wclschen;  sie  thun  hier  fast  alles,  und  in  Welschland  schier 

nichts,  wo  sie  vie  Gottinnen  leben,  und  sich  selten  oder  im  Schleycr 

odcr  Zendale  sehen  lassen.  Wic  man  in  Rom  die  Faccbinen  auf  den 

Strassen  sieht,  und  die  Koche  und  Kammerdiener  in  den  Kuchen ;  so  hier 

die  Weiber  und  Madchen  mit  ihren  SchlUsseln  und  Beuteln  in  einer  Kette 

an  den  Miedern.  Dicss  ist  gewiss,  dass  der  Mensch  sein  GlQck  auf  ver- 

schiedene  Art  sucht,  herum  irrt,  und  es  selten  findet;  veil  wenige  wissen, 

worin  das  wahre  besteht,  und  auf  den  Zweck  los  gehn ;  der  taglich  und 

stOndlich  anders  ist  imd  seyn  muss,  wie  die  Bewegung,  die  jeden 

Moment  andre  Punkte  von  Wesen  beriihrt ;  was  ist  Leben  anders  als  Be- 

wegung? 

Botzen  liegt  sehr  mahlerisch  in  Geburgen;  das  Thai  davon  macht  fast 

ein  Herz  hinein.  Herum  ist  alles  ein  Weingarten,  dick  wie  Buschwerk. 

Die  Berge  sind  Terrassen  wcis  bepflanzt,  so  weit  sie  nur  haben  konncn 

bepflanzt  werden;  und  oben  ist  Waldung.  Der  Eissach  fliesst  an  Botzen 

vorbcy,  und  man  fahrt  an  seinem  rechten  Ufer  weg  bis  Brixen  Bresci- 

anano.  Hier  fangen  die  Granitgebflrge  an,  die  wirklich  sehr  hoch  gen 

Himmel  steigen,  und  Schweizerfigur  machen.  Besonders  ist  der  Berg 

Castelrut  fiirchterlich  prachtig.  Alles  ist  Granitfelsen,  imd  roher  Por- 

phyr.  Mir  scheint  es  ganz  unleugbar,  dass  dieser  Stein  vom  Feuer  er- 

zeugt  ist;  die  Form  der  Berge  selbst,  und  die  Theile,  die  ihn  zusammcn- 

setzen,  und  die  zartcn  Schlacken  von  Brand  darin  konnen  unmoglich  vom 

Wasscr  hcrkommen.  Vielleicht,  und  wohl  gewiss  werden  sie  tief  im 

Innern  der  Erdc  erzcugt  vom  Centralfeuer,  ohne  eigentliche  Vulkane  ge- 

wesen  zu  seyn,  und  sind  durch  cine  undenkliche  Reyhe  vonjahrtausenden 

cndlich  nach  und  nach  zu  dieser  Hohe  gestiegen,  wo  sie  mm,  vomRegen 

des  Himmels  aufgelost,  einstiirzen  und  von  denFlilssen  zu  Sand  zcrmalmt 

werden.  Sie  sind,  obgleich  fast  lauter  Fels,  doch  mit  Kicfern,  Carice 
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bewachsen,  und  hicr  und  da  hat  man  an  dcr  Sonne  Wein  angepflanzt. 

So  wunderbar  hcrrlich  und  cinfach  und  ewig  sind  die  Wirkungen  der 

Natur.  Die  Eissach  zeigt  immer  den  Weg  fort.  Unter  den  Bauerdirnen 

giebt  es  schone  Madchen;  frisch  und  munter  sind  sie  fast  alle,  NB.  die 

Schweizerfeigen,  dcr  eine  Wasscrmelonc  dafQr  ass.  NB.  den  Columbus, 

Americus,  und  die  Venerische  Krankheit.  NB.  die  Moral,  liebet  cure 

Fcinde. 

Das  Ballonspiel.  Die  Balle  werden  von  Rinds-  oder  Pferdleder  gemacht, 

dann  die  Luft  hinein  gepumpt,  und  sie  vorher  mit  dem  Weissen  vom  Ey 

und  ein  wenig  Mehl  und  Essig  bestrichen.  Die  Holzer  werden  von  Nuss- 

baum  gemacht  und  die  Pflocke  darin  befestigt.  Um  den  Arm  bindct  man 

eine  Binde.  Die  Zahlen  sind  15.  30.  40;  und  gioco.  Der  Ball  darf 

nur  zum  erstcnmal  bey  der  Gegenpartcy  auftpringen;  zum  zwcytenmal 
ist  vcrloren. 

Den  2  5  August. 

Br  ix en  ist  eine  wohlhabende  kleine  Stadt,  die  gut  Kornland  und  Vich- 

weiden  hat.  Der  Eissach  geht  mitten  durch,  und  die  Weissgerbcr  brauchen 

gut  sein  Wasser.  Der  aufgeloste  Granit  vom  Wasser  scheint  also  sehr 

fruchtbar  zu  seyn,  besonders  ftir  Weiden,  wie  die  Alpen  in  dcr  Schweiz 

zeigen.  Es  liegt  in  einem  schonen  Thai,  breit  und  lang,  und  hat  etvas 

von  Unterwalden  an  sich,  nur  dass  die  Berge  noch  ziemlich  hoch  hinauf 

bebaut  und  angebaut  sind.  Die  Weibcr  und  Madchen  sind  ausserst 

natOrlich,  und  sagen  alles  gerad  heraus,  wie  sies  denken.  Z.  B.  Das 

junge  Weib  von  Sterzingen:  Das  ist  ein  alter  Fuchs !  —  Das  ist  cin  ver- 

tracter  Kerl  —  Der  macht  Augen!  Aeugelchen  so  verliebt  vie  eine  Katze. 

Uebrigens  machen  sic  sich  lustig,  so  gut  sie  konnen,  tanzen  ihr  Tcutsch, 

und  schicssen.  Mit  dem  Kciscr  sind  sie  cben  nicht  sehr  zufrieden ;  der 

Gerichtsherr  von  Sterzingen  sagtc  mir :  Das  geistlichc  Gut  vird  ihm  eben 

nicht  wohl  bckommen,  cs  ist  noch  keinem  wohl  bekommcn.  Sie  sind 

sehr  fromm.  Das  Tyroler  alte  Regiment  wurde  bey  einem  Marsch  be- 

wacht,  wic  Recruten;  diess  hat  sie  abscheulich  verdrossen.  Ueber  den 

Eissach  gehen  viel  gesprcngte  holzerne  BrClcken. 



Ueber  Mittenwald  und  Sterzingen  nach  dem  Premier.  Das  Thai  gcht 

immcr  an  dem  Eissach  fort;  und  das  Gebtirg  ist  nun  lauter  Granit,  rauh 

und  barsch  und  unten  nur  bewachsen,  wo  der  Granit  zu  Sand  vom  Regen 

herabgcsptilt  ist,  Im  Thai  sind  Wiesen  und  Haberfelder.  Sterzingen  liegt 

ganz  angenehm  am  Fuss  des  Prenner  auf  Wicsengrund.  Dahinter  steht 

ein  runder  Berg,  mit  lauter  Kornfeld  und  oben  Fichten.  Er  ist  nicht 

gross,  und  besteht  aus  Granitsand  viellcicht  und  gewiss  aus  Marmorsand. 

Rechter  Hand  schiesst  der  Eissach  aus  dem  Gebtirg.  Von  Botzen  an  bis 

hieher  hat  fast  jedes  Haus  sein  Erkerchen;  und  manche  sind  noch  von 

gothischer  Bauart.  An  alien  Orten  sind  unten  Hallen  in  vcrschiednen 

Strassen.  Das  Gebtirg  hat  meistens  die  Pyramidenform,  bis  an  manchen 

Stellen,  wo  es  eine  widrigc,  zerfallne,  rohe  und  ungestalte  Masse  aus- 

macht ;  ganz  und  gar  nicht  ftir  Kunst. 

Den  2  6  August. 

Die  vorige  ganze  Nacht  zugebracht  (iber  den  Prenner,  und  frtih  urn  acht 

Uhr  in  Innspruck  angelangt.  Der  Prenner,  der  hochste  in  Tyrol,  wenn 

man  seinen  andern  Gipfel  dazu  rechnet,  besteht  ganz  aus  Marmor  oder 

Kalkstein,  ein  Gebtirg  wie  der  Appennin.  Der  Eissach  stiirzt  von  seinen 

Hohen  herunter,  und  vermischt  seinen  Marmorsand  mit  dem  Granitsand 

der  andern  Gebtirgc,  woraus  eine  neue  Art  Stein  nach  Jahrtausenden  ohnc 
Zahl  zum  Vorschein  kommen  vird.  Man  sieht  hier  deutlich  die  erste 

Werkstatt  der  Natur.  Die  Fltisse  geben  im  Grand  der  ganzen  Erde  die 

Form,  und  schafFen  alle  Mineralien.  Es  ist  in  der  That  kindisch,  wenn 

de  Luc  behauptet,  der  Granit  war  ein  unsprflnglicher  Stein,  da  schon 

seine  Korncr  die  Zusammensctzung  zeigen.  Oben  auf  dem  Prenner  beym 

Posthause  liegen  die  Marmoradern  an  Tage.  Und  am  Fuss  desselbcn 

wurden  noch  ktirzlich  die  Marmor  zum  Thorstattten,  wo  man  herein 

fahrt,  in  Innspruck  gebrochen  bey  Sterzen.  Der  Prenner  ist  von  Innspruck 

aus  sehr  steil,  von  Sterzen  aus  aber  wenig,  weil  man  dort  schon  von 

Botzen  aus  nach  und  nach  in  die  Hohe  komt.  Seine  Formen  sind  weit 

sanftcr,  als  die  der  GranitgebOrgc,  bis  auf  die  ganz  kahlcn  zcrfallnen 

Gipfel,  die  wic  Aschenhaufen  von  Kalk  aussehen,  wie  verbrannte  Steinc. 
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Er  ist  ubcrall  bewachsen,  und  fruchtbar;  kurz,  ein  schones,  ungemcin 

grosses,  herrliches  Gebiirg.  Es  hat  mir  sehr  lcid  gethan,  dass  die  Fahrt 

bey  Nacht  geschah,  und  ich  ihn  nicht  genauer  untersuchen  konnte. 

Innspruck  liegt  sehr  angenehm  untcn  in  einem  Thale,  und  die  Inn  stromt 

auf  Wiesengrund  durch;  dcr  schnellste  Fluss  im  Ganzen,  den  ich  noch 

je  geschen  habe.  Rings  urn  her  lagern  sich  hohe  Gebtirge.  Die  Kirche 

der  Zoccolanti  cnthalt  ein  wichtig  Monument  auf  Keiser  Max  den  ersten; 

es  besteht  aus  einem  Viereck  von  schwarzen  Marmor,  worin  24  Bas- 

reliefs  sind,  die  die  wichtigsten  Kriege  und  Thaten  desselben  vorstellen.  Dcr 

Bildhauer  war  ein  Niederlander,  Alexander  Collinus  und  vollendete  es 

1 5  64.  Die  Figuren  sind  meistens  Portrate,  und  fleissig  ausgearbeitet.  Von 

Erfindungsgeist  ist  eben  nicht  viel  zu  sehen,  und  idealischer  Gcstalt  gar 

nichts ;  doch  hat  es  wegen  der  Portrate  Verdienst,  die  freylich  viel  zu 

klein  sind,  urn  viel  zu  bedeuten.  Auch  sind  der  Schlachten  und  Be- 

lagerungen  zu  viel,  ein  leeres  GetOmmel.  Obcn  auf  steht  Keiser  Max 

selbst;  erhateine  sehr  verstandige  gutige  Phisiognomie.  Um  diess  Monu- 

ment herum  stehen  20  grosse  Statuen  in  Bronze,  von  Fursten  und  Prinzen 

imd  Frauen  und  Prinzessinnen  aus  dem  Hause  Oesterreich.  Ihr  Haupt- 

verdienst  besteht  auch  darin,  dass  die  Kopfe  Portrate,  so  aus  dem  rohen 

weg  sind ;  xuid  noch  sind  sie  gut  wegen  der  Kleidung.  Es  bleibt  diess 

indessen  vielleicht  das  wichtigste  Monument,  das  die  Deutschen  auf- 

zuzeigen  haben. 

Der  Palazzo  reale  ist  ein  weitlauftig  Geb'aude  von  schlechtem  Ge- 
schmacke,  und  nimt  mit  dcr  Reitbahn,  dem  Exercierplatz,  imd  Garten 

gut  den  vierten  Theil  dcr  Stadt  ein.  Im  Garten  steht  ein  Held  zu  Pferde 

in  vollem  Gallopp,  gerad  wie  die  Statue  Peters  des  grossen  von  Falconet. 

Das  Pferd  hat  kcine  Phisiognomie,  und  die  des  Helden  bedeutet  wenig; 

sonst  ist  viel  Natur  darin. 

Den  2  7  August 

Gestern  Nachmittags  von  Innspruck  abgereist.  Das  Thai  von  hier  dehnt 

sich  an  der  Inn  noch  weit  hinauf,  immer  Wiesengrund.  Endlich,  ohn- 

gefehr  nach  zehn  Stunden,  gelangt  man  an  den  Fehrcn,  einen  Berg  schier 
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vie  der  Premier,  nur  weit  unformlicher  und  wilder.  Ich  habc  wenig 

davon  sehen  konnen,  weil  ich  immer  in  Nacht  und  Regen  gefahren  bin. 

Bey  Lermes  sind  cinige  verfallne  Berggipfel,  wo  sehr  ergiebige  Bley- 

bergwerke  sind.  Zwischen  der  zweiten  und  dritten  Post  durch  Delphs 

gefahren,  wo  Schopf  gebohren  ist,  und  dessen  Vater  und  Briider  noch  als 
Bauren  leben.  Er  schenkte  ein  Gemahlde  in  eine  benachbarte  Kirche, 

die  Verkiindigung;  und  es  gefiel  den  Bauren  so  wohl,  dass  sic  zusammen- 

legten  und  scinem  Vater  ein  Geschenk  von  hundert  Thalern  machten. 

Die  Gegend  seiner  Heymath  ist  ein  kleiner  Kessel  von  einem  Thai  in 

Gebtirgen.  Von  da  komt  man  durch  lauter  Fichtenwaldung. 

Die  Tyroler  schiessen  alle  aus  freyer  Hand  nach  der  Scheibe,  wie  die 

Schweizcr,  doch  nicht  so  weit,  meistens  nur  150  Schritte.  Vogel- 

schiessen  ist  nicht  im  Gebrauch.  Jagd  haben  sie  wenig,  weil  sie  alles 

wegschiessen,  obs  gleich  verbotcn  ist. 

Von  Innspruck  aus  mit  einem  htibschen  bayrischen  Ganschen  abgereist, 

das  mit  ihrem  Mann  als  Sangerin,  so  wie  er  als  Sanger,  mit  schlechten 

Truppen  herumzog.  NB.  das  Barlein  ihr  Hund.  Die  Gegend  fangt  bis 

nach  Redi  nach  und  nach  an  milder  zu  werden;  und  Redi  liegt  in  der  That 

schon  in  einem  Wiesengrunde. 

F (lessen  liegt  sehr  schon  noch  im  Gebiirg,  imd  hat  ein  gutes  Benedic- 

tiner-  und  Franziskanerkloster;  im  letztern  gut  Bier  getrunken.  Der  Lech 

richtet  in  diesen  Gegenden  grauliche  VerwOstungen  an,  und  sein  Bett  ist 

vor  Ftfessen  so  breit,  als  ob  er  zuweilen  Donau  imd  Rhein  ware.  Nicht 

weit  von  Fuessen  grabt  man  Dorf.  Nicht  weit  eben  von  FUessen  ist  die 

Grenze  vom  Keiscrlichcn,  Schwabischen  und  Bayerischen. 

Den  2  8  August. 

Man  hat  in  Dcutschland  eben  so  ungesunde  Luft,  wie  in  Welschland, 

nur  gehn  die  Striche  nicht  so  weit.  Gleich  nach  Fuessen  komt  ein  sumpfig 

Land  nach  dem  andern  und  auf  die  letzt  ein  See,  wo  ich  die  Luft  so 

dick  und  ungesund  befunden  habe,  schier  wie  bey  Mantua.  Schwaben 

fangt  mit  einer  fruchtbaren  Ebne  an,  von  viel  Kornfeldern  und  Wald- 

ungen,  worin  der  BischoflF  von  Augsburg  etliche  Jagdschlosser  hat.  Es 
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gicbt  hicr  nur  Rothwildpret.  Stctten  ist  die  crstc  Station  nach  Fuessen, 

dahintcr  ist  dcr  Sec,  wohincin  kein  Fluss  lauft,  und  ein  klcincr  Bach 

hcraus  geht.  Nach  dicsem  komt  Kaufbeyern,  ein  Stadtchen;  darnach 

Tuchleb,  wo  ein  ansehnlich  Zuchthaus  ist.  Der  ganze  Weg  ist  mit 

Galgen  gespickt,  woran  immer  welche  hangen ;  weil  alles  hier  frey 

herumschwarmt.  Sprache  fatal;  lau  ftir  lassen,  hau  ftir  haben.  Jakel, 

vo  gheschst  hin?  an  Galgen,  Wiinsch  Gltick;  wirsts  wohl  brauche.  Das 

Land  ist  wohl  bebaut;  fast  alle  halbe  Stunden  liegt  ein  Dorf.  Nach- 

mittags  urn  5  Uhr  in  Augsburg. 

Den  2  9  August. 

Es  ist  wunderbar,  wie  die  Menschen  so  verkehrt  urtheilen  konnen ;  da 

sagen  die  von  Botzen  und  Lermes,  aus  den  schonsten  Tyroler  Bergen: 

ach,  wie  das  Augsburg  schon  liegt!  und  so  ganz  in  der  Ebne,  gar  keinen 

Berg  ausser  in  der  Feme  eine  Art  Anhohe !  in  Tyrol  erdriicken  sie  einen 

fast;  ich  mochte,  fahrt  der  andre  fort,  in  Augsburg  lieber  mit  tausend 

Thalern  leben,  als  in  Botzen  mit  zehntausenden;  Meine  Freude  ist  spa- 

zieren  gehen,  und  das  Herz  geht  mir  auf,  wenn  ich  ein  schbnes  Lust- 

hauschen  sehe,  an  den  Kanalen  urn  die  Stadt.  Die  Wahrheit  ist,  die 

Gegend  urn  Augsburg  hat  gar  keinen  Geschmack,  ist  flach  und  oben  Ge- 

biirg,  und  hat  nicht  einmal  dazu  die  schonen  Wiesen  und  Baume  und 

Strome  der  Lombardey,  die  freylich  ganz  etwas  anders  ist,  imd  eher  einen 

Virgil  hervorbringen  konnte.  Der  Lech  ist  ein  wildes  Wasser,  das  in  der 

Ebne  lauter  hassliche,  und  keine  einzige  furchtbare  und  schreckliche  Ver- 

wustungen  anrichtet. 

Augsburg  liegt  innen  auf  einigen  Hugeln;  wie  z.  B.  das  Rathhaus  und  die 

S.  Anna  Kirche.  Die  Brunncn  werden  durch  eine  starke  Wasserleitung 

vermittelst  zweyer  WasserthOrmc  versehen,  die  der  Lech  durch  Kanale 

treibt.  Die  Stadt  sieht  sehr  wohlhabend  aus,  die  Hauser  sind  gut  gebaut, 

nur  meistens  abscheulich  verziert,  kindisch  ohne  Zweck,  und  mit  er- 

barmlichen  Mahlereyen.  Die  Strassen  sind  breit  undgeraumig;  besonders 

die  Hauptstrasse  nach  dem  Rathhause,  welche  mit  herrlichen  kostbaren 

Brunnen  versehen  ist,  worauf  lauter  Bildsaulen  von  Bronze  sind,  die  frey- 
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lich  nun  wieder  gar  nichts  mit  Brunnen  gcmcin  haben;  als  Augustus  mit 

Seenymphen;  Hcrkulcs  mit  dcr  Hydcr  pp.  DasWeinlager  ist  cin  Gebaude 

in  gutem  Geschmack  fiir  Augsburg  und  so  das  Hans  am  Brunnen  dcs 

Augustus. 

Das  Rathhaus  ist  cin  prachtig  Gebaude  mit  schonen  Salen  von  Pilastern 

unten,  und  die  zwey  obcrn mit  Saulen  von  Marmor,  jeder  achten.  Es  stecken 

viele  Fratzcnmahlcrcyen  drinnen;  doch  auch  ein  schon  Stfick  von  Lucas 

Cranacb  Dalila,  die  dem  Simson  die  Haare  abschneidet.  Es  geschieht 

in  einem  schonen  Blumengarten  unter  einem  Apfelbaum  im  Grttnen,  und 

die  Philister  kommen  durchs  Gcstrauche.  Es  ist  eftras  wildes  von  Phisio- 

gnomie  da.  Die  Augsburger  verwundern  sich  nur  immer  dartiber,  dass 

die  Stiicke  so  alt  sind.  Noch  freuen  sie  sich  tiber  cine  Arabeskc,  vo 

ein  Faun  ein  Madchen  beschlaft,  unter  einer  Decke,  und  auf  ein  paar 

Thieren,  die  wic  Hunde  von  hinten  zusammen  hangen,  und  obcn  dariiber 

ist  ein  Korbchen,  worin  ein  Priap  mit  ein  paar  Hoden,  den  eine  Nymphe 

beym  Kopfe  sanft  anfasst,  und  die  andre  gegen  fiber  spielt  mit  einem 

Hahn.  Wundcrbar  ists,  dass  die  frpmmen  Augsburger  so  etvas  abscheu- 

liches  so  lange  haben  stehen  lassen. 

Die  Evangelische  Kirche  zum  heiligen  Kreuz  hat  eine  ganz  krumme 

Fassade  von  inncn.  Der  KOster  sagte,  vie  ich  ihn  nach  den  guten 

Predigern  fragte:  wir  haben  einen  ftirtreflichen,  Teichmeyer,  einen  Steirer, 

und  vie  ich  mehrere  wisscn  wollte:  in  summa  summarum,  wir  haben 

jetzt,  Gott  Lob  und  Dank,  lauter  gute  Leute. 

Ein  Concert  gehort,  wo  einige  Wciber  und  Madchen  waren,  mit  viel 

Geschmack  gekleidct,  und  rund  im  Umgang.  Fr(5h  schon  ein  hObsch 

Madchen  Wicbey  kcnnen  lernen,  Tochter  von  einem  der  reichsten  Ban- 

quier.  Die  Handlung  hicr  besteht  grossentheils  in  Leinwand  nach 
Italien. 

In  dem  Baurentanz  von  Holzer  steckt  viel  Natur  und  Mahlcrgenie;  der 

die  Sackpfeife  blasst,  ist  die  beste  Figur,  ftirtreflich  gemahlt,  besonders  die 
Fiisse. 

Die  spitzen  schragen  Dacher  Oberall  haben  mich  sehr  erschreckt,  als  ob 
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ich  in  Nova-Zembla  angckommcn  ware,  wo  dcr  Schnee  Klaftcrn  hoch 
fallen  musste. 

Den  3  o  August. 

Das  Wasser  in  Augsburg  ist  sehr  schlecht  und  unrein;  besonders  greift  cs 

die  Zahne  an.  Es  giebt  wenig  Weiber  ohne  hassliche  Zahnlficken;  und 

wenigstens  sehn  sie  immer  gelb  oder  schwarz  aus.  Ueberhaupt  ist  der 

Ort  wenig  gesund. 

Hier  besteht  der  Discurs  mcist  von  meerschaumencn  Tabackskopfen,  oder 

Krieg.  Der  Spass  der  Postilions  ist,  dass  sie  fiber  Pflocke  wegfahren  wie 

Wetter,  und  hernach  langsam. 

Frfih  urn  acht  Uhr  mit  dem  Postwagen  nach  Mfinchcn.  Den  Weg  fiber 

lauter  Kornland,  Waldung,  und  unabsehliche  Ebne.  Bey  Audach  allein 

ein  schoner  Hfigel  und  gleich  daran  der  Fluss  Amber.  Menge  Hasen  von 

hier  nach  Mfinchcn.  Empfindung  allein,  ohne  viele  Erfahrung  und  Ver- 

stand  und  Ueberlegung,  betrfigt  entsetzlich  im  Ganzen;  und  wenn  sie 

auch  richtig  ist:  so  verfalscht  sie  plotzlich  Gewohnheit  und  Leidenschaft. 

Ach,  was  das  ffir  eine  schone  Gegend  ist,  riefen  meineTyrolcr  aus!  und 

es  war  die  einformigstc  Ebne  von  lauter  Stoppeln  unter  trfibem  Wolken- 
licht. 

Es  ist  komisch  anzuhorcn,  wie  die  Leute  da  dort  schone  oder  nicht  schSne 

Frauenzimmer  finden;  gewiss  ists,  dass  die  hohe  wahrhaftige  Schdn- 
hcit  von  Mann  und  Weib  nur  durch  den  scharfsten  Sinn,  das  edclste 

Herz  und  den  hellsten  Verstand  erkannt  wird  ffir  das,  was  sie  ist;  und 

es  gehort  dazu  die  reinste  sinnlichste  Empfindung  von  Kindheit  an  von 

einem  achten  Sohne  der  Natur.  In  einem  eingeschrankten  Thai  hab  ich 

nie  viel  Schonheit  angetrofFen,  immer  meistens  auf  Ebnen  mit  Gebfisch 

umgeben  zwischen  Hfigeln  und  Flfisscn  und  Garten.  Abends  in  Mfinchen 

angelangt. 

Die  deutsche  ist  eine  wilde  rauhe  Sprachc,  sagte  ein  Welschcr  zu  mir; 

und  wie  ich  ihm  die  Sache  zu  unserm  Vortheil  zum  Theil  widerlegte 

und  zum  Theil  erklarte:  antwortetc  er  mir  darauf :  aber  wie  komts,  dass 

die  Deutschen  auswarts  nie  ihre  Sprache  unter  einander  reden,  z.  B.  in 
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Malta  und  anderwarts  in  Italicn  rcden  sic  Franzosisch  odcr  Italianisch, 

und  in  Paris  Franzosisch ;  und  selbst  in  Dcutschland  reden  die  Bcstcn  Fran- 

zosisch; dicss  thun  wedcr  Italianer,  noch  Spanicr  und  Franzosen.  

Den  4  September 

von  Mtfnchcn  abgereist;  Geblieben  also  da  ftinf  voile  Tagc. 

Den  6  September 

von  Augsburg  abgereist. 

Noch  gesehen  die  Kabinette  bey  Domherrn  von  Reischach. 

Bey  Kisow.  NB.  den  Ruisdal,  herrlich  die  Eichen,  der  Wasserfall,  die 

Luftperspectiv  der  Feme,  die  Beleuchtung  des  Htfgels  unter  den  Baumen; 

alles  wahr  und  deutlich  gefasst  wie  die  Natur. 

Den  Mieris.  Ein  Balbier,  der  einem  eine  Wunde  in  der  Stirn  sondiert. 

FOrtref  lich  koloriert,  und  schoner  Ton  von  Beleuchtung. 

Guter  kleincr  Sandrart,  wie  Van  Dyk  coloriert.  Portrat  vom  selben  in 
der  Manier  von  Rubens. 

Zwci  schone  ausgeftihrte  Skitzen  von  Ruisdal.  Landschaft  von  Rubens. 
Gute  Stiicke  von  Mettenlciter  in  Mieris  Manier. 

Bey  Veiten,  einem  Kaufmann,  einen  schonen  Rembrandt,  der  aber  wohl 

ein  Ekhut  seyn  mag.  Johannes  prcdigt  in  der  WBste.  Vier  kleine 

Stucke  von  einem  unbekannten  Meister  vermuthlich  Scbidone,  ganz 

ftirtreflich,  besonders  die  zwey  grossern  die  Beschneidung  und  die  An- 

betimg  der  3  Konigc. 

Drei  schone  Hamiltons,  kleincr  als  der  bey  Reischach.  Eine  gute 

wohlerhaltne  Skitze  von  ciner  grossen  Composition  von  Vasari 

Bey  Stein  ftinf  furtrefliche  Klaviere  verschiedner  Art  gesehen,  besonders 

eins  ins  Kreuz  mit  Seiten  bezogen,  wo  man  an  beyden  Enden  spielen  kann. 

Seine  Tochter  hat  erstaunliche  Fertigkeit  in  den  Fingern,  und  wenn  sie 

noch  mehr  Genie  und  Geschmack  erhieltc ,  konnte  sie  eine  der  grossten 

Klavierspielerinnen  werden.  Gotzen,  GQnthcrn,  BrandmOllern,  den  Eng- 

landcr  Dasser,  xmd  andre  wackre  Leute  kenncn  lernen.  NB.  unterwegs 

im  Postwagen  Mselle  Becker  aus  Mannheim  bis  Dillingen.  Bey 

Nacht  hicr  Obcr  die  Donau  gefahren;  der  Ort  hat  eine  Univcrsitat,  und 
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etwa  5tauscnd  Seclcn.  Den  7.  Sept.  schlechte  Reise  gemacht  wegen 

schlechten  Wetters  und  Weges. 

Den  8  zu  Stuttgard  angelangt. 

Den  9  friih  abgereist.  Ein  Stadtchcn  in  einen  Kessel  von  niedrigen  Ge- 

btfrg  iiberall  mit  Wcin  bewachsen,  im  Thai  Wiesen  und  Obst,  und 
Kornacker. 

Ludwigsburg  ist  herrlich  angelegt;  die  Alleen  meist  von  Ulmen  breit  und 

schon;  das  Schloss  deutsch  prachtig.  —  Laufen  liegt  ganz  unvergleichlich 

wo  der  Neckar  mit  der  Ens  zusammenfliesst ;  das  Fichten  und  Kienbaum- 

waldchen  voran  ist  reizend  furs  Aug,  die  ganze  Gegend  fremd  fruchtbar 

bewachsen  fur  einen  aus  Italien.  Abscheulich  schlechte  Wege,  fast  nicht 

zu  befahren,  wo  man  alle  Augenblicke  befiirchten  muss  umgeworfen  zu 
werden. 

Den  10  zu  Mannheim  angelangt. 

Den  1 1  abgereist;  und  zu  Maynz  angelangt. 

Auf  der  M  ay  n z  c  r  S  ch i  f  f  b  r  u  c  k  e  steht  man  in  dem  prachtigsten  Amphi- 

theater, das  die  Natur  je  gebildet  hat.  Statt  der  Arena  ist  der  vollig* 
700  Schritt  breite  Strom  lebendig  und  spiegelhell  fortetromend;  statt  der 

Mauren  das  herrliche  runde  Gebiirg  von  der  Bergstrasse  oben,  und  vom 

Rheingau  unten;  die  Insel  hinab  liegt  da  wie  eine  Konigsloge,  und  so  die 

Favorite  oben,  wo  gegen  fiber  der  Mayn  herein  seinen  Tribut  bringt. 

Maynz  hat  die  glUcklichste  Lage;  nur  sehen  die  lauter  Dacher  davon  wie 

ewig  boses  Wetter  aus.  Die  Mahlerey  kann  vor  allem  wenig  zeigen,  weil 

sie  kein  Ganzes  vorstellen  kann,  sondern  lauter  Seiten.  Was  wCirden  die 

Romer  fiir  Seegefechte  und  Lustspiele  angestellt  haben,  wenn  der  Tyber 
so  ein  Strom  ware?  DieUfer  sind  reizend  bewachsen  besonders  (iber  der 

Favorite.  Schade  dass  das  Gebiirg  nicht  hoher  ist  und  eine  bessere  Form 

hat.  Die  Briicke  ruht  auf  48  SchiflFen. 

Der  Dom  ist  ein  sehr  armseelig  leeres  Gebaude.  Uebrigens  zeigt  die 

ganze  Stadt,  dass  sie  nach  und  nach  aus  Lust  und  Liebe  ist  angebaut 

worden,  so  krum  und  eng  und  irregular  sind  die  meisten  Strassen.  Weil 

in  der  ganzenLage  wenig  Form  ist,  so  haben  dieMenschcn  auch  in  ihren 
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Gcsichtcrn  und  Ktfpfen  wcnig  Form;  doch  immcr  cine  flachc  Art  von 

Schonheit. 

Dcr  Rhein  macht  an  Maynz  cin  volliges  S,  wo  es  in  dcr  Mittc  licgt,  nur 

umgekehrt  von  oben  2  herein.  An  der  Stadt  kan  man  recht  sehen, 

dass  die  Baukunst  vom  Bedtirfhiss  herstammt;  sogar  die  Wande  sind  von 

Schiefer.  Maynz  hat  immer  die  schonste  Lage  von  ganz  Deutschland ; 

die  R6mcr  wahlten  klug. 

Den  i  z  von  Maynz  ab.  Den  1 3  von  Bingen  ab.  Hier  fangen  die  schonen 

Rheinberge  mit  alten  Schlossern  an,  besonders  bey  Oberheubach  und 

Bacharach. 

Den  14  von  Koblenz  abgereist,  und  zu  Bonn  geblieben. 

Die  Gegend  um  Koblenz  hat  mehr  Mannichfaltigkeit,  und  die  Berge  und 

Gestade  mehr  Form  als  zu  Maynz,  aber  nicht  die  herrliche  Einheit.  Hohcn- 

stein  nach  Maynz  kurz  vor  Koblenz  ist  der  erste  herrliche  Ort  wieder ; 

die  Berge  erofhen  sich,  und  die  Feme  nach  Koblenz  hin  besonders  durch 

die  Inscln  im  Rhein  ist  in  der  That  reizend.  Die  Fahrt  nach  Andernach 

Neuwied  vorbey  ist  ausserst  angenehm.  Die  Gegend  um  die  Insel  Nonnen- 

werth  erquickend  und  erfreulich.  Die  sieben  Berge  machen  durch  ihre 

Vulkanische  Form,  obgleich  Kleinigkeit  gegen  den  Vesuv  und  Aetna, 

cinen  zauberischen  Kontrast  mit  den  andern,  und  liegen  gar  briiderlich 

und  wild  neben  einander,  und  der  Rhein  stromt  ganz  zahm  und  spiegel- 

klar  vorbey.  Das  Schloss  von  Bonn  zeigt  sich  alsdenn  gar  prachtig.  Frey- 

lich  hat  doch  nichts  den  Reiz  und  die  hohe  leichte  Schonheit  von  Neapel 

und  Rom.  Ueberhaupt  muss  ein  Mahler  viel  Geschmack  haben  um  hier 

gut  zu  wahlcn.  Am  linken  Ufer  des  Rheins  gleichfalls  Vulkane. 

Den  1 5  Sept.  zu  Koln. 

Diess  sieht  gerad  aus  von  Dcuts  wie  eine  Art  von  menschlichem  Schwalben- 

nest  am  Rhein  zusammengetragen,  so  gehts  im  halben  Zirkel  daran  herum; 

ein  paar  ertragliche  Kirchen  ausgenommen,  siehts  abscheulich  aus. 

Eine  der  besten  Kirchen  ist  die  Jesuiterkirche,  und  die  £  GunibertL 

Der  Planzur  Stadt,  einhalber  Zirkel  um  den  Rhein,  bleibt  aber  immer  herrlich 

undnat0rlich,undmachtdenRomernEhre5wennsiesolchcn  so  angelegt  haben. 
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Starke  Discurse  von  Essen  den  ganzcn  Rhein  hinunter.  Mein  Geistlicher 

fragte  immer:  obs  thcuer  zu  Rom,  zu  Neapel,  zu  Florenz  ware,  wo  man 

besser  asse  pp  hatte  sich  statt  des  vertorbnen  Magens  die  Brust  curieren 

lassen  7  Monat  lang  zu  Turin. 

Den  18  September  1783  nach  DOsscldorf. 
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ANMERKUNGEN. 

ER  Vcrlag  dcr  Insel  bcehrt  sich  hicrdurch  anzuzeigen, 

dass  cr  Herrn  Dr.  Carl  Schdddekopf  in  Weimar  als 

Herausgcber  eincr  Gcsamtausgabc  dcr  Wcrke  von 

\v  ilhelm  Hcinse  gewonnen  hat. 

Die  Ausgabe  wird  in  z  c  h  n  Banden  inncrhalb  dcr  nach- 

stendrei  Jahre  crscheinen  und  folgenden  Inhalt  haben: 

I.  Einleitung.  —  Gcdichtc  und  Aufsatze  aus  dem  »ThBringischen  Zu- 

schauer*  1770.  *Sinngedichte*  1 77 1.  »Musikalische  Dialogen*  £soweit 

als  ccht  nachweisbar}.  »Die  Kirschen*  1773.  Zerstreute  Gcdichtc,  be- 

sondcrs  aus  den  Halberstadter  Papieren,  und  aus  dem  Nachlass,  ungedruckt. 

II.  »Begebenheiten  des  Enkolp.  Aus  dem  Satyricon  des  Petron  tiber- 
setzU  1773. 

III.  »LaidionoderdieEleusinischenGeheimnisse*  1774.  — KleincSchriften 

aus  der  »Iris*  1774 — 1776*  Vorrede  zu  den  »Erzahlungen*  1775. 

Schriften  zur  bildenden  Kunst  aus  dem  »Teutschen  Merkur*  1775 — 77. 

IV.  »Ardinghello  und  die  gltickseligen  Inseln*  1787. 

V.  wHildegard  von  Hohcnthal*  Teil  I,  II.  1795  /^6. 

VI.  wHildegard  von  Hohcnthak  Teil  III.  1796.  —  »Anastasia  und  das 

Schachspicl*  1803. 

VII.  VIII.  TagebOcher  aus  Italien,  1783,  aus  Holland,  1784,  und  von 

klcineren  Rcisen.  — Aphorismcn  liber  Kunst,  Litteratur  und  Politik. 

Ungedruckt. 

IX.  X.  Samtlichc  erreichbare  Briefe,  meist  nach  den  Originalen,  daruntcr 

vielc  ungedrucktc. 

Zunachst  werden  erscheincn : 

Band  IV,  Ardinghcllo,  mit  cinem  Anhang:  ungedruckte  Vorarbcitcn 

cnthaltcnd. 

Band  VH,  TagebOcher  und  Aphorismen,  samtlich  ungedruckt. 
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Die  im  vorliegenden  Hcftc  abgedruckten  Tagebuchblatter  sind  dem  un- 

gedruckten  Material  dieser  Ausgabe  entnommen.  Wir  werden  auch  des 

weiteren  in  der  Insel  ab  und  an  derartige  Proben  vor  der  Buchausgabe 
veroffentlichen. 

Eugene  Demolder,  Les  Patins  de  la  Reine  de  Hollande.  Ro- 
man. Paris,  Mercure  de  France  MCMI. 

DIE  Fabel  dieses  Romans  hat  Demolder  in  jener  Novelle  erzahlt,  die 

man  im  Septemberheft  1900  der  Insel  las.  So  fein  jene  Geschichte 

auch  ist,  mochte  ich  doch  dem  Romane  den  Vorzug  geben,  da  dessen 

breitere  Art  dem  Temperamente  Demolders  besser  eignet,  das  ein  behag- 

liches  Verweilen  und  ruhigesErzahlen  ist,  mit  vieler  Liebe  zu  den  kleinen 

Dingen,  die  er  mit  Farben  malt,  wie  nur  die  alten  Meister  seiner  vlami- 

schen  Heimat,  und  wieder  mit  diesem  Auge  fur  die  Beziehungen  und 

Vertiefungen  der  Schicksale  sieht,  die  man  die  Symbole  des  Lebens  nennt, 

des  Lebens  und  seiner  Sehnsuchten.  Deutscher  Art  ist  die  Kunst  verwandt ; 

mehr  als  jener,  deren  Sprache  Demolder  schreibt,  die  er  in  merkwurdiger 

Weise  aus  einer  gallischenin  eine  vlamische  zu  wandeln  scheint;  und  dies 

nicht  um  eines  Kunststiickes,  etwa  des  ̂ Lokaltonesa  willen,  sondern  weil  so 

die  Rasse  sich  ihren  Ausdruck  bestimmt,  der  Vlame  sich  trotz  der  franzo- 

sischen  Sprache  in  seiner  ganzen  Andersheit  behauptet.  Ich  mochte  nur 

auf  Demolders  Erotik  hinweisen,  auf  ihre  ganz  andere  Artung  der  fran- 

zosischen  der  jungeren  Kiinstler  gegenuber,  die  hier  gerne  ersinnen  und 

darum  oft  so  unsinnlich  werden.  Doch  ich  will  die  Anzeige  dieses 

wundervollen  Buches  nicht  mit  Satzen  beschweren,  die  das  Interesse  ver- 

schieben  konnten,  so  als  ob  es  hier  etwas  fur  die  Psychologen  gabe  — 
nein,  viel  mehr :  lassen  Sie  sich  eine  Geschichte  erzahlen.        F.  Blei. 
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Pestblatter  des  XV.  Jahrhundcrts.  Hcrausgcgcbcn  von  Paul  Hcitz 

mit  cinlcitcndcm  Text  von  W.  L.  Schrcibcr.  41  Abbildungen,  wovon 

2  5  mit  dcr  Hand  koloriert,  in  Orginalgrosse.  Strassburg,  Vcrlag  von 

J.  H.  Ed.  Hcitz  &  Mtindcl  1901. 

INDEM  wir  uns  vorbehaltcn,  dicsc  ganz  vortreffliche  Publication  zum 

Gcgcnstandc  cincr  ausftihrlicheren  Bctrachtung  zu  machen,  vollcn 

wir  nicht  vcrfehlcn,  schon  hcutc  darauf  hinzuweisen,  als  auf  cin  Wcrk, 

das  alien  Freundcn  alter  Holzschneidekunst  hochst  willkommen  sein 

wird.  Es  schliesst  sich  den  in  dcmsclben  Verlagc  erschiencnen  altcn  Neujahrs- 

wOnschcn  an,  mit  welcher  Veroffcntlichung  es  die  gediegenc  ausserc 

Ausstattung  und  den  Vorzug  gemeinsam  hat,  dass  die  meisten  der  mit  dcr 

Hand  vortrefflichimCharakter  der  Vorlagcn  koloricrten  Drucke  auf  altem 

Btittenpapiere  hcrgestellt  sind. 

Der  Holzschnitt  auf  Seite  264  des  vorliegenden  Hcftes,  sowie  dcr  dicscm 

Text  tibcrgedruckte  sind  der  Heitz'schen  Publikation  mit  der  frcundlichcn 
Erlaubnis  der  Verlagshandlung  cntnommcn. 

Dcr  zuerst  genannte  stcllt  den  heiligen  Adrian  dar  und  ist  ein  vlamischcr 

Holzschnitt  aus  dem  Anfang  des  1 6.  Jahrhundcrts.  Das  Original  befindct 

sich  in  Brtissel  auf  der  Bibliothfcque  Royale. 
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Dcr  zwcite  ist  cine  Darstcllung  des  heiligen  Rochus  mit  Engcl  und  Hund, 

gleichfalls  vlamischer  Herkunft  aus  der  Zeit  von  1480 — 1490.  Das 

Original  befindct  sich  in  London  im  British-Museum. 

Friedrich  Nietzsches  gesammelte  Briefe.  Erster  Band.  Heraus- 

gcgeben  von  Peter  Gast  und  Dr.  Arthur  Seidl.  Im  Verlage  von  Schuster 

und  Loeffler.  1900. 

DIESE  Anzeigc  kommt  wohl  viel  zu  spat.  Es  ist  mehr  als  wahrschcin- 

lich,  dass  unsre  Freunde  langst  im  Besitze  dieser  Sammlung  sind, 

die  zu  den  Biichern  gehort,  die  man  auf  ihren  Titel  hin  kauft.  Auf  keinem 

Fall  ist  es  notig,  einc  Sammlung  Nietzschcscher  Briefe  zu  empfehlen;  es 

genflgt,  etwaige  Vergessliche  daran  zu  erinnern,  dass  wir  so  glticklich 

sind,  eine  Ausgabe  der  brieflichen  Aeusserungen  unsres  grossen  Dichters 

und  Lehrers  zu  besitzen.  —  Dem  Verlage  konnen  wir  den  Tadel  nicht 

crsparcn,  dass  die  Ausstattung  dieses  Buches  zu  wflnschen  tibrig  lasst.  Es 

ist  bekannt,  wie  schr  Nietzsche  bci  seinen  BBchern  auf  gutes  Papier  und 

schonen  Druck  gehalten  hat;  es  ware  also,  abgesehen  von  allem  andercn, 

doch  einc  Pflicht  der  Pietat  gewescn,  die  gesammelten  Briefe  auf  gutes 

Papier  schon  drucken  zu  lassen3  —  wofur  man  sich  dann  den  hasslichen 

Rahmen  urn  den  in  abscheulichcr  Schrift  gchaltencn  Aussen-Titel  hatte 

schenken  konnen.  O.  J.  B. 

Die  deutsche  Lyrik  des  XIX.  Jahrhundert.  Eine  poetische  Revue, 

zusammengestellt  von  Theodor  von  Sosnosky.  £Im  Verlage  der  Nach- 

folger  der  J.  B.  Cottaschen  Buchhandlung,  Stuttgart.5 

ES  war  vorauszusehen,  dass  die  Jahrhundertwende  auch  zum  Vorwande 

fiir  eine  lyrische  Anthologie  diencn  wtirdc.  Dcr  ungeheure  Erfolg 

der  BlBten  und  Pcrlen  etc  wird  nicht  so  bald  aus  dem  Gcdachtnisse  unsrer 

Verleger  schwinden,  die  dcr  einzelncn  lyrischen  Erscheinung  gegenfiber 

die  ganzc  geschaftliche  Vorsicht  eines  guten  Hausvatcrs,  wic  sie  vom 

Handelsgesetzbuch  nicht  peinlicher  gefordert  werden  kann,  an  den  Tag 
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lcgen,  wahrend  sic  fur  Zusammenstellungen  ganzer  Schwarme  von 

Lyrikcrn  cine  offensichtliche  Schwachc  zeigen.  Diescr  Umstand  grundet 

sich  nicht,  wie  man  wohl  glauben  konnte,  bloss  auf  cincn  asthetischen 

Dcfckt  unscrcr  Verlagsfirmen,  sondcrn  cr  hat  auch  cine  Eigentumlichkeit 

des  deutschen  5>Lesepublikums«.  zur  Ursache.  Dieses  Lescpublikum  miss- 

traut  im  allgcmeincn  dem  deutschen  Dichter,  von  dem  es  nur  eine  sehr  unbe- 

stimmte  Vorstcllung  wie  von  etwas  ausserordcntlich  Problematischcm  hat. 

Einen  Band  Gedichte  von  so  einem  Hcrrn  zu  kaufen,  der,  wie  man  es  aus  den 

Fliegenden  Blattern  weiss,  entweder  kurze  Hosen  und  lange  Haare  hat 

odcr  ein  blodcr  Modegcck  mit  ungeheuer  viel  Kravatte  ist,  das  hiesse 

ungefahr  sovicl,  wie  sich  ein  Hektoliterfass  voll  Himbecrsaft  zu  kaufen. 

Manche  folgen,  indem  sie  sich  der  lyrischen  Produktion  gegeniiber  passiv 

verhalten,  nicht  so  sehr  dieser  Furchtvorstellung,  sondcrn  sic  sagen  sich: 

Dichten  kann  ich  sclber;  jedenfalls  werden  es  die  zchntausend  Herrcn 

und  Damen,  die  jahrlich  Gedichtbiichcr  verfertigen,  im  allgemeincn 

nicht  besser  machen,  als  ich;  ich  wcrde  doch  kcin  Narr  sein  und  mir 

auf  gut  Gluck  einen  dieser  zehntausend  Bandc  kaufen.  Beidc  Sorten  Lesc- 

publikum aber  £und  die  u'brigen  des  gleichen  Niveaus}  vereinigen  sich 
in  der  Ueberzeugung,  dass,  wenn  man  nun  doch  schon  cinmal  Gedichte 

lesen  muss  £was  immerhin  einem  Deutschen  anstandig  ist},  man  am  besten 

thut,  sich  der  Ftihrung  der  Schriftgelehrten  anzuvertraucn,  die  den  zwar 

seltsamen  aber  ntitzlichen  Beruf  crgrifFen  haben,  jahrlich  aus  den  zehn- 

tausend Banden  den  cincn  herzustellen,  der  gewissermassen  den  nahrhaftcn 

Extrakt  daraus  enthalt. 

Man  sieht,  ich  spreche  nicht  von  der  Elite  der  Nation,  aber  das  liegt 

im  Thema,  denn  jene  Auslesen  der  Lyrik  wenden  sich  nicht  an  eine  Aus- 

lesc  des  Publikums,  sondern  an  dieses  selber  in  seiner  ganzen  Breite  und 

Massigkcit.  Darnach  bestimmt  sich  dann  auch  zitoicist  ihr  eigenes  Wesen. 

Es  sind  lyrische  GarkUchen,  deren  Kochc  weniger  Geschmack,  als  ein 

Geftihl  fur  das  haben  mussen,  was  dem  Durchschnittsgeschmacke  ihrcr 

Gastc  entspricht,  die  leicht  zufrieden  zu  stellen  sind,  wenn  man  ihnen 

nur  nichts  Ungewohntes  zumutct. 
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Man  durfte  sich  fflglich  wundern,  class  cine  Verlagshandlung  wie  die 
Cottasche  es  mit  den  erlauchten  Traditionen  ihrer  Firma  fur  vereinbar 

gefunden  hat,  eine  solche  Garkiiche  zu  etablieren,  wenn  man  nicht  wusste, 

dass  im  allgcmeinen  fiir  Geschaftsleute  die  Traditionen  der  Vergangen- 

heit  nur  den  Wert  haben,  den  Geschaftsoperationen  der  Gegenwart  zur 

Folie  zu  dienen.  Auch  darf  angenommen  werden,  dass  die  beriihrnte 

Firma  des  guten  Glaubens  handelte,  mit  dieser  Revue  etwas  mehr  hcraus- 

zubringen,  als  eine  gewohnliche  Anthologie,  namlich  eincn  wirklichcn 

Querschnitt  durch  die  gesamte  lyrische  Ablagerungsschicht  eines  ganzen 

Jahrhundcrts.  Dann  hatte  sie  sich  aber  einen  kundigeren  oder  vorurteils- 

frcieren  Herausgeber  suchen  miissen,  als  Herrn  von  Sosnosky,  vielleicht 

auch,  aber  das  ist  schon  etwas  viel  verlangt,  einen  Mann,  der  ein  wirk- 

liches  inneres  Verhaltnis  zum  Wesen  der  lyrischen  Poesie  besitzt.  Die 

Aufgabe  war  wirklich  interessant.  Ware  sie  von  eincm  wirklichen  Kenner 

gelost  worden,  dessen  Kenncrschaft  aber  nicht  bloss  litterarhistorischer 

Natur  sondern  eine  Wissenschaft  vom  Wesen  der  Lyrik  Gberhaupt  ge- 

wescn  ware,  so  hatte  das  ein  Buch  vom  grossten  Werte  und  Interesse  er- 

geben.  Man  denke  doch,  worum  es  sich  handelt:  um  die  feinste  Kunst, 

deren  die  deutsche  Seele,  die  deutsche  Sprache  fahig  ist,  und  dies  ftir  eincn 

Zcitraum,  dessen  Beginn  noch  im  vollen  Lichtc  der  Goctheschcn  Sonne 

lag  und  an  dessen  Ende  die  deutsche  Kunst  beginnt,  aus  dem  gesattigten 

Bodeneinergrossen  vatcrlandischenMachtstellung  die  asthetischen  Kultur- 
werte  zu  Ziehen. 

Herr  von  Sosnosky  hat  offenbar  kein  Gefuhl  fiir  die  Grosse,  Tiefe  und 

Schonheit  dieser  Aufgabe  gehabt.  Man  miisste  sonst  den  Mut,  mit  dem 

er  es  gewagt  hat,  dieses  Sammelsurium  ans  Licht  zu  stellcn,  Frivolitat 

hcissen.  Nein,  er  hat  sich  oflFenbar  nur  gedacht:  Das  Jahrhundert  ist  vor- 

bei,  die  Gelcgenheit  zu  einer  Anthologie  ist  gunstig.  Aber  auch  wenn 

man  diesenniedrigsten  Gesichtspunkt  annimmt,  ist  man  um  Wortc  verlegen, 

will  man  die  Art  kennzeichnen,  mit  der  diese  Sammlung  zusammengestcllt 

ist.  Das  ist  kein  wSpiegelbild  der  gesamten  dcutschen  Lyrik  des  XDC. 

Jahrhunderts*,  wofur  er  sein  Machwerk  ausgiebt,  sondern  ein  zicmlich 
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wahllos  zusammengetragener  Haufcn,  in  dcm  wertvolles  und  wertloses 

hasslich  durcheinander  liegt.  Dabei  vcrrat  die  thorichte  Arbeit  nicht  ein- 
mal  Sachkenntnis.  Wahrend  man  Namen  vie  S.Fritz,  E.  Claar,  C.  A.  Frankl, 

R.  Haass,  M.  Kalbeck,  M.  Saphir,  I.  H.  Seidl  und  ahnlichcn  begcgnet, 

wahrend  cine  Anzahl  massiger  Talente  mit  einer  ganzen  Reihe  uninter- 

cssanter  StOcke  vertreten  sind,  fehlcn  u.  a.  ganzlich:  Wilhelm  Arent, 

Avenarius,  Carl  Bleibtreu,  E.  v.  Bodman,  Julius  Brand,  Bulthaupt,  Peter 

Cornelius,  Arthur  Fitger,  die  GebrOdcr  Hart,  Klaus  Groth,  Franz  Held, 

Peter  Hille,  Marie  Janitschek,  Oskar  Panizza,  R.  M.  Rilke,  Hugo  Salus, 

Ludwig  Scharf,  M.  v.  Stern,  Wilhelm  Wallot,  Frank  Wedckind,  Wilhclm 

Weigand,  Bruno  Wille,  und  Dichter  wic  Conradi,  Dehmel,  die  grosse 

Annette  Droste-HiilshofF,  Hartleben,  Hofmannsthal,  Gottfried  Keller, 

Liliencron  u.  a.  sind,  sei  cs  nach  Ausmass  oder  Auswahl  der  Stiicke,  so 

ungeniigend  vertreten,  dass  es  bcsser  gewcscn  ware,  sie  auch  ganz  weg- 
zulassen. 

Wir  wOrden  dieses  klagliche  Zerrbild  der  deutschcn  Lyrik  des  XIX.  Jahr- 

hunderts  kcines  Wortes  fiir  wert  gchalten  haben,  ginge  cs  nicht  unter  der 

Flagge  einer  Verlagsfirma,  dercn  hochgeachtcter  Name  in  diesem  Falle 

eine  Gefahr  fiir  alle  die  bcdcutet,  die,  gleich  uns,  geneigt  sind,  zu  glauben, 

dass  unter  diesem  Zeichen  nichts  vollig  Wertloses  erschcincn  konne. 

O.  J.  B. 

WIR  machen  die  Freunde  Edgar  Allan  Poes  darauf  aufmerksam,  dass 

derVerlag  von  J.  C.C.  Brans  inMinden  socbcnbegonnnenhat,  cine 

kritische  Gesamtausgabc  seiner  Werkc  herauszugcbcn,  der  ersten,  die  in 

deutscher  Sprachc  erscheint.  Die  Uebcrsetzung  der  ProsastCicke,  die  sich,  so- 

wcit  wir  Einsicht  genommen  haben,  gut  liest,  rtihrt  von  Hedda  und  Arthur 

Moeller-Bruck  her;  fiir  die  Gcdichtc  hat,  wozu  wir  ihn  begltfckwtinschen, 

der  Verlag  Fraulcin  Hedwig  Lachmann  gewonnen,  von  der  so  vortrefflichc 

Proben  von  Ucbersetzimgen  Poescher  Verse  bekannt  sind,  dass  man  sich 

des  Besten  versehen  kann.  —  Das  ganze  Werk  wird  zehn  Bande  zum 

Prcise  von  je  2  Mark  ̂ ungebunden}  umfassen.  Bisher  sind  erschienen 
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Band  IV:  » William  Wilsona  £im  allgcmcincn  romantisch-phantastischc 

Novellcn};  Band  V:  »Dcr  Gcist  dcs  Boscna  £im  allgcmcincn  Kriminal- 

novcllcn};  Band  VI:  wMesmcristischc  Enthullungcn*  £im  allgcmcincn 

spiritistischc  Novcllen.} 

© 

Unscrc  Lcscr  sind  gebetcn,  in  den  Prospckt  der  Bierbaum'schcn  Gcdicht- 
Sammlung  stfrrgarten  der  Liebcct  Einblick  zu  nehmen,  der  dicscm  Heftc 

beiliegt. 
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ASCHENBROEDEL/  KOMOEDIE  IN.VERSEN/ 
VON  ROBERT  WALSER. 

Garten  hintcr  einem  Hansc. 

Aschenbrddel: 

ICH  will  nicht  weinen,  dass  sie  mich 

zum  Weinen  schelten,  bos  ist  ja 
das  Weinen  nur,  das  Schcltcn  nicht. 

Wenn  ich  um  ihre  Hassigkeit 

nicht  weine  ist  dcr  Hass  ja  licb 
und  suss  wie  Kuchen,  weinte  ich, 

cr  war  wie  eine  Wolke  schwarz, 

die  uns  die  Sonne  neidisch  deckt. 

Nein,  wenn  ich  weint',  empfandc  ich 
den  Hass  so  schwer,  dass  er  sich  nicht 

mit  Thranen  nur  befriedigte. 
Er  nahme  mir  das  Leben,  er, 

ein  Ungeheuer,  wie  er  ist, 

frasse  mich  tot.  Wie  lieblich  ist 

sein  ganzes,  giftiges  Wesen  mir, 
der  Frohlichen,  die  nimmer  weint, 

die  keine  andern  Thranen  kennt 

als  die  der  Freude,  die  der  ganz 

gedankenlosen  Lust,  Es  steckt 

ein  Kobold  in  den  Sinnen  mir; 

und  der  weiss  nichts  von  Traurigkcit. 
Wenn  sie  mich  weinen  machen,  weint 

der  lustige  Sinn  in  mir,  wenn  sie 

mich  hassen,  liebt  sie  meine  Lust, 
die  selbst  den  Hass  nicht  hassen  kann. 
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Vcrfolgcn  sic  mich  blind  vor  Wut 

und  mit  des  Acrgcrs  giftigcm  Pfeil, 
so  lachle  ich.  Mein  Wesen  scheint 

das  ihrigc  wie  Sonne  an. 

Rtfhrt  sic  audi  nicht  dcr  hcitrc  Strahl, 

so  blcndct  cincn  Augcnblick 

cr  ihre  bosen  Hcrzcn  doch. 

Und  weil  ich  stets  beschaftigt  bin, 

hab  ich  zum  Wcincn  keinc  Zcit 

zum  Lachcn  immer!  Arbeit  lacht. 

Die  Hande  lachen,  die  sic  thun, 

die  Seele  lacht,  die  gerne  thut, 

was  andre  Seelen  freundlich  stimmt, 

sind  sie  noch  so  verstockt.  Komm  Herz, 

und  lache  meinen  Kummer  weg. 

Sic  will  gchen.  Ihrc  Schwcstcrn  obcn  am  Fcnster. 

i.  Schwcstcr: 

Thut  doch  das  Ding,  als  ob  sie  wert 

des  Ansehns  ware,  steht  so  still 

wie  cine  Saul'  im  Sonnenlicht, 

ein  Prunk  dem  Auge,  das  sie  sieht. 

Fort  in  die  Kiiche,  fauler  Pelz, 

weisst  schon  dcin  bischen  Pflicht  nicht  mchr? 

Aschenbrodel: 

Ich  geh  ja  schon,  bcruhige  dich. 
Mich  uberfiel  ein  Sinnen  nur, 

als  ebcn  jetzt  den  Weg  ich  ging; 

ich  dachte,  wie  so  schon  du  seist, 

und  deine  liebe  Schwester  auch, 

wie  beide  ihr  das  Angesicht 
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so  reizend  tragt,  und  viclcs  mehr, 

das  meinen  armcn  Ncid  erweckt. 

Entschuldige,  und  lass  mich  nun 

gehorsam  mcincr  Wege  gchn. 

Sic  gcht  ab 

i.  Schwester: 

Die  dumme  Mode  Traumerin. 

Wir  sind  zu  gutig  gcgcn  sic. 

Die  Schelmin  lacht  uns  hcimlich  aus, 

zicht  traurige  Miene,  wenn  man  sic 

bcim  listigcn  Kichcrn  tiberrascht. 

Fortan  will  cine  Peitsche  ich 

ftir  ihre  schlauc  Tragheit  sein. 

Das  Klcid  der  Arbeit  hulle  sie 

in  staubige  schwarze  Wolken  ein. 

Von  Schonheit  traume  sie  alsdann, 

die  Heuchlerin,  die  eben  jetzt 

so  mUssig  stand.  Ich  will  gleich  gehn 

und  sehn,  dass  sie  zu  schaffen  kriegt. 

Sie  schliesst  das  Fenstcr. 

Zimmcr  im  koniglichen  Palast. 

Prinz: 

Was  ist  es,  das  mich  traurig  macht? 

1st  es  mein  eigner  Sinn,  dcr  mich 

mir  selbst  entfremdet?  Ist  es  Schuld, 

die  auf  mein  Leben  driickt?  Ist's  Gram, 
den  ich  von  dcr  Natur  cmpfing? 

Gram  ist  der  sflssen  Freude  Feind; 
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das  ftihl  ich,  da  ich  gramlich  bin. 

Doch  woher  dringt  die  tuck'sche  Schmach 
auf  die  verlassnen  Sinne  ein? 

Dies  klart  mir  weder  der  Verstand 

noch  sein  Kamrad,  die  Einsicht  auf. 

Stumm  trag  ich  es,  wie  es  auf  mir 

nun  einmal  lastet.  —  Ah,  Musik! 
Wess  Stimme  tont  so  friedlich  rein? 

Was  es  auch  sei,  ich  kiisse  es, 

das  mich  so  unbegreiflich  kiisst. 

In  diesem  sOssen  Kusse  liegt 

Beruhigung  mir.  Gram  floh  dahin; 

Nichts  hor  ich  mehr  als  diesen  Klang, 

Nichts  fiihl  ich  mehr,  als  holden  Tanz, 

der  mit  den  Gliedern  Uebung  halt. 

Tanzt  Schwermut  mit  so  leichtem  Schritt? 

Ei  was,  sie  flog  zur  Thiir  hinaus, 

und  mir  ist's  wieder  herrlich  wohl. 
Der  Narr? 

Narr: 

Der  Narr  jawohl  und  stets  der  Narr, 

des  Reiches  Narr,  der  Narr  der  Welt, 

derjenige  liebe  sOsse  Narr, 

der  nichts  als  immer  narrisch  war, 

der  InbegriflF  der  Narrerei, 

am  Montag  Narr  und  ebenso 

am  Samstag  Abend,  Narr  in  All'm,  • 
Narr  fflr  sich  selbst  und  Narr  dem  Herrn, 

recht  seinem  Herrn  ergebner  Narr. 

Prinz: 

Nun  sage  mir,  was  ist  der  Gram? 
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Narr: 

Ein  Narr  ist  cr;  und  wer  sich  ihm 

iu  cigcn  giebt,  nicht  minder  Narr. 

Dass  Ihr  sein  Narr  seid,  sagt  mir  schon 

Eur  bittersiisses  Angesicht. 

Pfui,  Eure  Jugcnd  schilt  Euch  Narr; 
und  sclbst  dcr  Narr  nennt  narrisch  Euch. 

Prinz: 

Giebt's  fiir  den  Gram  denn  Ursach  nicht? 

Narr: 

Ihr  selber  seid  die  Ursach  ihm, 

sein  Grand  auf  dem  er  festlich  bltiht, 

seid  seine  Schaukel,  die  ihn  viegt, 

sein  Bett,  vorauf  er  breit  sich  streckt. 

Es  giebt  nicht  andern  Grand  als  Euch. 

Prinz: 

Wie  soli  ich  da  dem  Gram  entfliehn, 

venn  selber  ich  sein  Becken  bin, 

was  sagen  mochte:  selbst  der  Gram? 

Narr: 

Muss  Euch  der  Narr  das  sagen,  soil 

Narrheit  so  sehr  erhaben  sein, 

ich  bitt  Euch,  tiber  den  Verstand 

Gebildeter?  Wie?  Sagt  doch  selbst, 

dies  schickt  fUr  Euren  Witz  sich  nicht. 

Prinz: 

Ich  habe  meinen  Witz  gepeitscht, 

vie  einen  faulen,  muden  Hund 

ich  nimmer  peitschte.  Nun  ist  er 

vie  tot  und  riihrt  kein  Schvanzchen  mehr. 
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Narr: 

Prinz: 

Narr: 

Prinz: 

Gcht  ab. 

8 

Wir  wollen,  wie  es  rccht  mich  dtinkt, 

die  Klcidcr  wechseln;  scid  Ihr  Narr; 

und  ich  nchm  Euch  als  Narrn  beim  Ohr. 

Schlagt  Euch  die  Stirn  dann,  nennt  Euch  blod, 

steht  tief  dann  unter  meinem  Witz, 

der  Euch  belachelt.  Wollt  Ihr  so? 

Seid  wirklich  Ihr  der  Hoheit  satt? 

War  frohlich  ich,  ich  gab  sie  hin. 

Doch  gegen  Deine  Schellenkapp' 
vertauscht  ich  selbst  die  Last  noch  nicht, 

der  ich  so  gern  entledigt  war. 

Geht  auf  die  Jagd.  Ein  muntres  Ross 

der  Jubelruf  der  Horner  und, 

was  Herrliches  das  Handwerk  birgt, 

totet  das  Ding,  von  dem  Ihr  meint, 

dass  untilgbarer  Gram  es  sei. 

Wohlan,  ich  folge  Deinem  Rat 

nicht  minder,  wie  mein  Vater  sich 

dem  Rat  des  weisen  Kanzlers  ftigt, 

wenn  seine  eigne  Weisheit  ihm 

beschadigt  dUnkt.  Komm,  folge  mir. 

Ich  gehe  von  der  Scene  weg 
recht  wie  ein  Prinz  vom  alten  Stil 

im  klassischen  Stuck;  und  Du,  der  Narr 

bist  heute  Narr  im  besten  Sinn. 



Narr: 

Zum  Teufel,  ja,  das  glaub  ich  gcrn ; 

und  lcicht  sei  es  von  mir  gcglaubt. 

S'ist  ja  nicht  sondre  Schmeichelei. 
Im  Grunde  schmcichclt  es  mir  doch. 

Dcm  Narrcn  erweist  cin  Prinz  sich  licb 

aus  lauter  Sorg,  nicht  Narr  zu  sein. 

Ich,  dcr  nicht  Prinz  bin,  bin  doch  Hcrr 

im  cigentlichcn  Sinn  des  Worts, 
da  ich  dcs  Witzes  Mcistcr  bin, 

Mcin  Witz  hcrrscht  iibcr  mclncn  Herrn, 

der  aus  dem  Witz  gefallen  ist, 

erst  eben,  wo  mcin  Witz  ihn  hob, 

zur  Hohe  seiner  Ffirstlichkeit. 

Ffirst  ohne  Narr  ist  wie  der  Witz, 

der  einmal  fiber's  andre  stflrzt. 
Das  ist  mir  eine  Narrerei, 

die  fiber  ihrem  Wesen  thront 

und  es  verachtet,  das  ein  Prinz, 

der  seines  Narrn  so  sehr  bedarf. 

doch  dazu  bin  ich  ja  sein  Narr, 

dass  ich  urn  seine  Narrheit  bin. 

Komm  Narr  und  geh  dem  Narren  nach. 

Ein  Bcrgsturz  im  Wald.  Der  Prinz  zu  Pferd. 

Prinz: 

Der  Ebene  zu.  Und  dass  es  reisst 

vie  ein  geschwollner  Wetterbach. 
Die  Baume  stfirzen  vor  dem  Blick 

der  Himmel  kreist,  die  ganze  Welt 
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scheint  mir  cin  lustigcs  Jagdgefild, 

schcint  cin  vcrschlossncr  Park  zu  scin 

fOr  cdlc  Jagcr>  ̂ eren  S^111 

weit  iibcr  ihrc  Handlung  geht. 

'Wie  fiihl  ich  heitern,  siissen  Mut; 

wie  ist  mir  wohl.  Die  Tapferkcit 

macht  die  beladne  Seele  leicht 

wie  eines  schnellen  Vogels  Flug. 

Ich  scheine  mir  ein  Bild  zu  sein 

leblos  und  doch  so  lebenvoll, 

gelassen  und  so  aufgeregt, 

bitter  und  stiss  im  Augenblick. 

Ein  Bild  voll  edler  Tapferkeit 

ist  sorgenlose  Jagerei, 

der  ich  von  Herzen  diene  jetzt 

vergessend,  was  so  herzlich  ist. 
Der  Wald  ist  meine  holde  Lust, 

mein  Tanzsaal,  vo  die  Glieder  sich 

fibend  erfreuen.  Die  Baume  sind 

die  Teppiche  und  Kissen  mir 

von  meines  Vaters  Prunkgemach, 

wie  herrlich  hflllen  sie  mich  ein; 

ein  Traum  kann  herrlicher  nicht  sein, 

ein  Bild  nicht  stisscr,  das  die  Kunst, 

die  gfltige  Gottin,  selbst  gemalt. 

Der  Tag  ist  mir  ein  Augenblick, 

so  kriegerisch  verbracht,  so  schon 

die  Zeit  erftillt,  ist  sie  mir  Lust, 

die  nur  zu  schnell  von  dannen  geht. 
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Grosses  Zimmer  mit  cincr  Gallcric.  Trcppc  zu  dcrsclbcn. 

Aschenbrodd,  die  i.  Schwester. 

Aschenbrodd: 

Sich  doch  auf  mcine  Trcu  hcrab. 

Sieh,  sich  doch.  O  mcin  Sinnen  ist 

ganz  nur  fiir  Dcincn  Dicnst  bereit. 

Glcich  ciner  Modeschachtcl  liegt's 
gcoffnet  da,  Aufmcrksamkcit 

licgt  wie  cin  ncucr  Pclz  darin, 

dich  zu  erwarmen.  O  wie  warm 

dicnt  Dir  mcin  Hcrz.  Ich  bittc  Dich, 

schlag  tapfcr  mich  mit  Dcincr  Hand, 

wenn  auch  nur  cincn  Augenblick, 

so  lang  als  wie  die  Wimpcr  zuckt, 

von  Deincm  Aug,  der  Dicnst  mir  saumt. 

Nic  kann  cr  das,  da  dicnen  doch 

nur  eine  sfisse  Lust  mir  ist. 

i.  Schwester: 

Dummes  KBchcnding,  Du  bist  nicht  wcrt, 

dass  mit  der  Pcitschc  man  Dich  schlagt. 

Aschenbrodd: 

Zu  Fflssen  stets  ja  bin  ich  Dir. 

Ich  darf  Dir  kussen  Dcine  Hand, 

die  milde  Hand,  die  nie  mich  schlagt, 

als  urn  gcrechtcr  Strafe  will  n. 

Du  blickst  mit  deincn  Augen  mich 

wie  Sonne  an.  Ich  bin  die  Erd', 
die  von  dem  giitigen  Kusse  lebt, 

und  die  nichts  andres  immcr  kann, 

als  lieblich  Dir  entgegen  bltihn. 
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Zwar  lieblich,  ach,  das  bin  ich  nicht; 

es  mangel t  ja  an  Liebe  mir  — 

holdselig  ist  die  Schwester  nur, 

doch  ist  sie  nicht  so  schon  als  lieb, 

und  schoner  doch  als  Giite  ist. 

Welch  Gliick,  dass  ich  zu  FHssen  ihr 

als  Dienerin  beschaftigt  bin. 

i.  Schwester: 

Schwatz  nicht  so  viel,  verwende  Du 

die  Zeit,  die  mit  dem  Reden  geht 

zum  Thun  und  eifrig'rem  Bemiihn. 
Die  Hand  da  von  dem  Kleide  weg! 

Aschenbrodel: 

Wenn  ich  Dir  eifrig  dienen  muss, 

und  doch  die  Hand  nicht  brauchen  darf: 

Womit  denn  thu  ich  meine  Pflicht? 

War  sie  in  des  Gedankens  Flug 

doch  nur  gethan,  dann  braucht'  es  nicht 
der  schmutzigen  Hand,  die  Dir  missfallt. 

Sehnsucht  zog  Dir  die  Kleider  an, 
bediente  auf  das  feinste  Dich. 

Mein  Herz  war  eine  Dienerin 

vielleicht  gerade  zart  genug; 

Die  Schaffenslust  dann  schaffte  Dir: 

War  wirklich  auch  damit  geschafft? 

i.  Schwester: 

Schweig  endlich  doch,  wer  mochte  auch 
Ohr  haben  fiir  so  viel  Geschwatz. 

Aschenbrodel: 

Wer  mochte  auch  ja,  ja  und 

muss  meine  Zunge  hurtig  gehn 
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mit  mcincr  Hand,  damit  die  Lust 

sie  beide  ausser  Atem  halt. 

Wort  springt  aus  meinem  Munde  so 

und  neckt  die  Hand ;  und  diese  lockt 

der  Zunge  Reichtum  wieder  weg: 

Die  lust'gen  Worte,  die  dann  schnell 
der  Hande  Thun  verdoppeln,  wic 

wenn  sie  audi  Finger  hatten.  Hand 

und  Sprache  ktissen  sich,  vermahlt 

sind  beide  auf  das  innigste. 

I.  Schwester: 

Faulenzer  sind  sie  beide.  Du, 

die  Meistrin  ihnen,  bist  es  so, 

dass  man  Dich  ewig  schlagen  muss. 

Weg  jetzt. 

Sie  geht  ab 

Aschenbrodel  £ihr  nachrufend}: 

Schlag,  schlag  mich  doch. 

Der  Prinz  erscheint  oben  auf  der  Gaierie. 

Prinz: 

Ich  weiss  nicht,  wie  ich  da  hinein 

ins  Marchen  kam,  ich  forderte 

nur  einen  Trunk  nach  Jagerart; 

doch  diese  Raume  hier  sind  so, 

dass  Augen  sie  nicht  sehn,  dass  Sinn 

sie  ftiglich  nicht  erfassen  kann. 

Ein  Schimmer  schwebt  die  Wand  dahin, 

Geruch  streut  gelbe  Rosen  aus; 

wie  eine  Seele  kommts  und  gehts 



und  halt  mir  feierlich  die  Hand. 

Ich  stehe  wit  bezaubert  still. 

Es  klammert  urn  die  Sinne  sich; 

dann  wieder  wird  die  Enge  weit 

die  Decke  schwankt,  die  Galerie 

tanzt  leise  unter  meinem  Fuss. 

Wie  ist  mir?  Ach,  dort  unten  geht 

erst  recht  ein  holdes  Leben  los. 

Ich  will  es  nehmen  wie  es  ist, 

wenn  ich  es  auch  nicht  fassen  kann. 

Aschenbrodel: 

Welch  eine  Art  und  Weise  dreht 

sich  doch  mit  mir  im  Kreise  urn, 

macht  mein  Betragen  so  zum  Falsch 

dies  Herz  zu  einem  Kugelspiel! 

Gefiihle  rollen  Kugeln  gleich 

wie  zur  Belustigung  hin  und  her. 

Ich,  die  sie  halten  sollte,  bin 

im  Reize  dieses  Spiels  verstrickt. 

Das  angstigt  mich  und  wieder  doch 

macht  es  mir  winzig  wenig  bang. 

Ich  lache,  doch  im  Lachen  liegt 

mir  drohn'der  Ernst ;  der  wiederum 
giebt  herrlich  mir  zu  lachen  erst. 
Der  Ernst  in  meinem  Treiben  ist 

gefahrlich,  lacherlich,  so  dass 

selbst  Ungemach  noch  lacheln  muss, 

das,  mein  ich,  doch  beschwerlich  ist. 

Nein,  wenn  ich  weinte,  lachten  mich 

der  Kummer  und  die  Sorge  aus. 

Viel  lieber  lach  ich  beide  sie 



zum  ruhrenden  und  lieben  Ding. 

Zum  Weinen  ist  noch  iibrig  Zeit 

wenn  cinmal  Zeit  sclbst  urn  mich  weint. 

Pr i n  z  £sich  iibcr  die  Briistung  neigend} : 
Bist  Du  cin  Marchen,  holdes  Kind 

sind  dcinc  Fiisse,  Hande  so, 

dass,  wenn  man  sic  bertihrte,  sich 

die  Hcrrlichkcit  in  Luft  vcrzog'  ?  — 
Ich  bittc  wic  cin  Flchndcr  Dich; 

sprich,  bist  Du  Bild  und  schcinst  nur  so? 

Aschenbrodel: 

Hcrr!  Aschenbrodel  bin  ich,  Seht, 

der  Schmutz,  der  an  dem  Kleide  hangt, 

sagt  deutlichcr  es  als  mcin  Mund. 

Prinz: 

Ein  Engel  bist  Du,  Zartlichkeit 

verlcgcn  um  der  Worte  Sinn 

stammelt,  dass  Du  ein  Engel  bist. 
Was  bist  Du  sonst? 

Aschenbrodel: 

Ein  rccht  verlogcn  narrisch  Ding, 

das  gerne  wOsste,  wcr  Ihr  seid, 

Prinz: 

Du  reichst  und  nimmst  die  Antwort  mir, 

indem  zuglcich  Du  vieder  fragst. 

Aschenbrodel: 

Nein,  sagt  es  nicht.  Ihr  seid  cin  Prinz, 

cin  Konigssohn,  das  sicht  man  Euch 

an  dem  verschollncn  Wesen  ah, 



das  unsrer  Zeit  sich  nicht  mehr  schmiegt. 

Ein  Mantel  ist  von  Hermelin 

Euch  urn  die  Schulter  angehangt. 

Ihr  tragt  ein  Schwert  und  einen  Spicss, 

wie  das  wohl  nimmer  Brauch  mehr  ist; 

So  denk  ich  wohl.  Es  kann  ja  sein, 

dass  ich  mich  irre;  Konigssohn, 

das  aber  seid  Ihr  ganz  gewiss. 

Prinz: 

Ja  so  gewiss  als  Du  die  Braut 
mir  bist. 

Aschenbrodel: 

Ihr  sagt,  dass  Eure  Braut  ich  bin  ? 

O  sagt  es  nicht.  Es  thut  mir  weh, 

gleich  von  so  holdem  Knaben  mich 

verspottet  und  missliebt  zu  sehn. 

Prinz: 

Schon  seh  die  Krone  schimmernd  ich 

in  Deine  Haare  eingedriickt: 

ein  Bild,  wovor  die  Kunst  sich  sprod, 

und  Liebe  sich  verlegen  zeigt, 

Aschenbrodel: 

Warum  denn  kamst  Du  her  und  wie? 

Prinz: 

Dies  sagt  das  Marchen  Dir  zuletzt, 

wenn  auf  des  lieben  Marchens  Mund 

das  Schweigen  ruht,  wenn  Stimm  und  Laut 
und  Farb  und  Larm  und  Wasserfall 

und  See  und  Wald  verschwunden  sind. 
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Wcnn  dies  geschieht,  wird  gleich  das  Wie 

Dir  in  die  Augcn  springen,  doch 

varum  ich  hier  bin,  weiss  ich  nicht. 

Mitleid  und  Zartlichkeit  ja  sind 

heimliche  Gcistcr,  dcrcn  Thun 

Sinn  nicht  erratet.  Sei  nun  still. 

Bcgicb  Dich  in  das  strenge  Los, 
dem  Du  vcrfallcn  bist.  Es  wird 

sich  alles  noch  erklaren. 

Aschenbrodel  fallt  in  cin  schlummcrndcs  Sinncn.  Oben  auf  der  Galcric 

erscheinen  der  Konig  und  der  Kanzler. 

Konig: 

Da  haben  wir  den  Vogel  Greif 

nun  in  der  Schlinge;  greif  ich  Dich, 

Du  ausgerissner  Schlingel,  seh 

ich  argerlich  es  ist  mein  Sohn. 

Prinz: 

Still  Vater,  riihrt  Euch  nicht. 

Kenig: 

Ich  mich  nicht  rOhren  vor  dem  Sohn, 

der  vie  ein  Bub  errotend  steht 

vor  meinem  Tadel.    Bist  Du  vor, 

ich  hinter  Dich  getreten,  Schelm 

dass  Du  Dir  solche  Sprache  traust? 

Gleich  bei  der  hohen  Krone  sag, 

wic  kommst  Du  her,  gerade  hier 

hicrher.  Heraus!  He!  Wird's  mir  bald 
das  stotternde  Gestandnis,  virds 

mir  urn  die  Ohren  laufen  bald? 

2 

17 



Prinz: 

Ich  habe  weder  Rote,  noch 

den  Stotter,  wie  Ihr  glaubt,  ganz  still 

ganz  ruhig,  Vater,  meld  ich  Euch 
meld  es  dem  Reich,  der  Welt,  ich  bin 

verlobt. 

Konig: 

So? 

Prinz: 

Ja,  ja,  verlobt  in  jedem  Sinn 

wie  Sprache  es  nur  sagen  kann, 

ein  Schwur  beteuern;  so  verlobt 
bin  ich. 

Konig: 

Sieh!  mit  wem? 

Prinz: 

Mit  einem  Wunder,  das  nicht  will 

ein  Wunder  sein.  So  ein  Geschopf, 

vie  nur  ein  Madchen  sein  kann,  doch 

noch  als  ein  Madchen  unerhort. 

Ein  Bild,  vor  dem  der  Zauber  kniet 

und  sich  die  blinden  Augen  reibt. 

Das  gottliche  am  Bilde  ist, 

dass  es  sich  regt  und  Leben  hat 

und  mir  gehort,  so  wie  ich  ihm. 

Ein  Bund  ist  das,  mein  Vater,  der 

nicht  mehr  zu  losen  ist.  Das  Blut 

ging  mit  und  unser  keines  sah 
der  liebsten  Liebe  Ende. 
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K5nig: 

Komm,  Kanzler,  komm! 

Prinz: 

Lass  Deine  Hand  mich  ktissen,  lass 

Licbc  Dir  so  zu  Fflssen  flchn: 

Sic  ist,  die  ich  mir  nchmcn  will, 

des  Throns  in  jedem  Sinnc  vert. 

Zur  Zierde  wird  sie  unsrem  Stamm; 

Dcin  Alter  wird  sie  stiss  erfrcun. 

O  jage  nicht  den  Sonnenschein 

weg  von  des  veissen  Hauptes  Schnee. 
Eiwarmen  und  entzticken  vird 

das  Madchen  Dich,  das  mich  entztickt. 

Konig: 

Schweig  doch,  Du  weisst  ja  nicht,  wit  ich 

gesinnt  Dir  bin.  Hor  an,  mein  Sohn: 
Mach  ich  auch  eine  Miene  wie 

ein  Stier,  gleich  anf  die  Horner  werd 
ich  Dich  nicht  nehmen.  Tritt  hier  mit 

ins  Schvarz  beiseit;  im  Dunkel  so 

vird  schon  ein  Wort  zu  reden  sein, 

das  tmsern  Hader  sanft  versohnt. 

Prinz: 

Willst  Du  sie  nicht  noch  sehn? 

Konig: 

Ich  sah  sie  ja  im  Geiste  schon. 

Im  Traum  bin  ich  gefangen  schon 

und  giitig  gegen  sie  gesinnt. 

Das  will  nicht  sagen,  dass  ich  es 



auch  gegentiber  Dir  nun  bin. 

Komm  auf  die  Scitc;  und  Du  wirst 

mcin  vaterliches  WolTn  verstehn, 

Sic  trctcn  ticfer  in  die  Galerie,  wo  man  nur  noch  ihre  Kopfe  sieht. 

Aschenbrodel,  unten  erwachend: 

Nun  mocht  ich  wissen,  ob  ich  es 

mit  diesen  Handen  tappen  kann. 

Wenn  es  ein  Traum  ist,  ist  es  nichts; 

denn  Traume,  freuen  sie  uns  auch, 

sind  doch  nicht  eine  Regung  wert. 

Ich  will  den  Fuss  bewegen  —  so  — 

und  nun  die  Hand  und  nun  den  Kopf. 

Die  Galerie,  worUber  sich 

das  Sfisse  mir  herabgebeugt, 

ist  wirklich  und  wahrhaftig  da, 

obschon  ich  mich  entsinnen  nicht 

und  fragen  kann,  wie  es  geschah, 

dass  sich  ein  Prinz  mir  zugeneigt. 

Sei's  wie  es  will.  Die  Sache  ist 

ja  noch  so  schnell  verloren  nicht. 
Vielleicht  war  sie  noch  niemals  da. 

Ich  traumte  nur  in  einem  Traum 

jetzt  eben  schlaferig  davon. 

Doch  jenes  Haupt  und  Lacheln  kommt 
wie  eine  Wirklichkeit  mir  vor, 

die  vor  dem  Schlaf  war,  Schlafen  hat 

misstrauisch  mich  und  scheu  gemacht, 

hat  mir  das  Spiel  zerstort,  in  dem 

so  selig  ich  verloren  war. 

Nun  mach  ich  einige  Schritte  vor 

und  seh,  dass  ich  noch  gehen  kann. 
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Mein  Blick  siebt  sich  im  Krcisc  urn 

und  sieht,  dass  alles  saubcr  ist, 

durchaus  nicht  so  geheimnisvoll, 

vie  ich  es  wtinschte.  Nun,  das  hat, 

das  alles,  wit  gesagt,  hat  Zeit. 
Die  Schwcstern  kommen. 

Die  beiden  Schwcstern  kommen  herein. 

1.  Schwester: 

Ha,  Aschenbrodel! 

2.  Schwester: 

»Hier*,  wird  sie  sagen.  »Gleich,  ich  komm*, 
wird  ihre  faule  Rede  sein. 

Aschenbrodel: 

Erztirnt  Euch  nicht.  Ich  bin  ja  da. 

Auf  meinen  Knien,  wenn  Ihr  wollt, 

kiiss  ich  Euch  Hand  und  Fuss.  So  schnell 

war  ich  noch  nie  zum  Dienst  bereit. 

so  gem  gehorcht'  ich  Euch  noch  nie. 
Ich  bitte,  sagt,  was  soil  ich  thun. 

2.  Schwcster: 

Den  Schuh  hier  binden  meinem  Fuss. 

i.  Schwester: 

F(ir  mich  zum  Handschuhmacher  gehn. 

Aschenbrddel: 

Wie  gerne  sprang  ich  gleich  fiir  Dich, 
doch  bindet  mich  das  Binden  hier. 

Wenn  ich  gebunden  habe,  fliegt, 

mein  Eifer  fiir  die  Schwester  fort, 
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die  mir  befiehlt,  zu  gehn.  Bin  ich 

dann  wieder  hicr,  soil  Mfldigkeit 
nur  wicdcr  ncucm  Dicnstc  stchn. 

Nic  werdet  Ihr  mich  mtidc  sehn, 

so  langc  Ihr  cs  nicht  crlaubt. 

2.  Schwester: 

Das  ist  ja  vicl  zu  cng  gcschntirt, 

Du  tragcr  Klotz,  da  —  nimms  daftir! 

Sic  stosst  sic  weg. 

i.  Schwester: 

Geh,  mach  Dich  fort,  und  dass  Du  nicht 

auf  Gasscn  und  an  Eckcn  saumst. 

Aschcnbrodel  gcht  ab. 

Prinz,  auf  dcr  Galcric: 

Sitzt  nicht  das  citlc  Schwesternpaar 

wie  Hass  und  Missgunst  briitend  da?. 

Wie  schlank  sic  sind.  Sic  waren  schon, 

vcrwtlstctc  ihr  Wesen  nicht 

dcr  Unvcrstand,  dcr  blciche  Ncid. 

Ja,  wie  die  finstcrn  Wolkcn  wchn 

sic  urn  das  stisse  Sonncnbild, 

ihr  klcines  Schwesterchen,  das  ganz 

verschuchtcrt  ihrcr  Macht  sich  gicbt, 

und  sich  nicht  mchr  zu  hclfcn  weiss. 

Dies  solltc  mir  cin  Marchcn  scin 

fiir  Kinder  und  ftir  Grossc  auch; 

die  beiden  Modetdrme  da 

und  Ihr  vcrhasstes  kleincs  Reh, 

verhasst,  veil  es  so  rcizend  ist. 
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Wo  floh  es  hin?  Es  eignct  sich 

mich  dUnkt,  ftirs  Springcn  nur  zu  gut. 

Dass  es  mir  flicht,  befiircht  ich  stcts. 

Heda,  Ihr  Schwestern! 

1.  Schwester,  umblickcnd: 

Was  will  dcr  Grobian? 

2.  Schwester: 

Zu  roh,  mcrkts  Euch,  seid  Ihr  fiir  uns. 

Gcht  Eurcm  rauhcn  Handwerk  nach, 

Reizt  Hunde,  schwingt  den  schweren  Spiess, 

schiesst  Hasen  tot,  hier  ist  nicht  Platz 

fiir  solchen  unerzognen  Knecht 

Prinz: 

Ja,  ja.  Es  ist  schon  gut! 

i.  Schvcstcr: 

Lass,  Schwester,  doch  den  Narren  sein. 

Sic  sprechen  fiir  sich. 

Aschcnbrodel  kommt  unbemerkt  herein. 

Prinx,  leise: 

Du  Nachtigall,  Du  holder  Traum, 
Du  Ober  alle  Phantasie 

erhabene  Erscheinung,  sieh 

vie  meine  Hande  hurtig  Dir 

zur  Anbetung  zusammengehn. 

Die  Sprache  muss  ein  Wiesel  sein 

sich  iibcrstOrzend,  wenn  sie  will, 

dass  es  an  Ausdruck  ihr  nicht  fehlt; 

doch  sieht  sie  ihre  Armut  ein. 



Bewunderung  schlicsst  Ihr  den  Mund: 
Liebe  halt  so  den  Atem  an. 

Aschenbrbdel,  lachelnd: 

Still,  Rausperer,  still,  still. 

Prinz: 

Mein  Vater  will  auf  seinem  Schooss 

als  sein  gekrontes  Kind  Dich  sehn. 

Aschenbrbdel: 

1st  er  ein  alter  Mann.  1st  er 

des  Landcs  Konig? 

Prinz: 

Ja,  ja,  er  ist's.  Ich  bin  sein  Sohn. 
Jetzt  eben  schalt  er  Schlingel  mich, 

der  an  der  grossen  Nase  ihn 

herumgefuhrt.  Jetzt  lachelt  er 

und  weint  die  beiden  Wangen  voll. 

Doch  frag  ich  ihn,  varum  er  vein, 

sogleich  bin  ich  ein  Lumpenkerl, 

ein  Mensch,  der  keine  Ehre  kennt, 

ein  Dieb  der  hohen  Majestat, 

ein  Flegel  in  dem  besten  Sinn. 

Drum  bin  ich  stille,  mauschcnstill 

und  stor  in  seiner  Ruh  ihn  nicht, 

vorin  er  Deine  Anmut  traumt. 

Aschenbrbdel: 

Und  dass  er's  thut,  will  er  Dir  noch 
als  einem  Schlingel  nicht  gestehn? 

Prinz: 

Ganz  so  ist  cs. 
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As  chcnbrodel: 

Vcrstcck  Dich  jetzt. 

Dcr  Prinz  in  seine  vorige  Stellung  zurtick. 

Aschcnbrodel: 

Leis  lachen  meinc  Engel,  die 

in  LOften  schwebend  urn  mich  sind; 

Sie  deuten  auf  die  Kopfe  dort, 

die  flber  dieser  Galerie 

zur  Halfte  etwa  sichtbar  sind: 

Seht  die  gigantische  Krone  nur, 

die  so  zum  heitren  Lachen  zwingt. 

Seht  eine  Stirne  kraus  gefurcht. 

Erblickt  nun  einen  Jtinglingskopf 

und  ratet  fleissig,  wcr  es  ist; 

der  Prinz,  ganz  sicher,  ist  es  nicht. 

Sein  Kopf  viclleicht,  auch  der  ist's  nicht 
denn  eine  Halfte  von  dem  Kopf 

kann  doch  gewiss  der  Kopf  nicht  sein. 

Das  Stisseste  am  Schauspiel  ist, 

dass  man  es  still  belachen  muss 

ganz  leise,  dass  es  niemand  hort, 

Vor  allem  meine  Schwestern  nicht, 

die  neben  dem  Gelachter  sind, 

von  ihm  betrofFen  werden,  und 

es  doch  nicht  spUren.  Ja,  es  liegt 

ein  Schlummer  in  dem  grossen  Saal. 

Empfindung  ist  vie  eingepackt 
in  eine  Schachtel.  Ich  bin  auch 

ganz  fiber  alien  Ausdruck  mild. 



Die  Saule  hicr  der  Galcrie 

soli  mir  ein  wenig  Wiege  sein. 

Sie  lchnt  an  cine  Saule. 

Marchen,  phantastisch  gekleidet,  tritt  hinter  des  Prinzen  und  des  Konigs 
Riicken  auf. 

March  en,  flusternd: 

Aschenbrodcl ! 

Aschenbrodel,  hervortretend: 

Ncin,  was  ist's  auch.  Wer  bist  Du,  sprich! 

Marchen: 

Marchen  bin  ich,  aus  deren  Mund 

das  alles  hier  Gesprochne  klingt, 

aus  deren  Hand  der  Bilder  Reiz, 

die  hier  entzucken,  fliehn  und  gehn, 

die  das  Gefuhl  der  Liebe  Dir 

im  Augenblick  erwecken  kann 

durch  sOsse  Gaben,  Dir  bestimmt. 

Sieh,  diese  Kleider  machen  Dich 

zum  schonsten  Fiaulein,  geben  Dir 

die  Hand  des  Prinzen  in  die  Hand. 

Sieh,  vie  das  funkelt,  wie  das  blitzt. 

Die  Edelsteine,  PerFn,  Koralln 

begchren  sehnlich  Dein  zu  sein, 

Dir  Brust  zu  schmUcken,  Hals  und  Arm 

zierlich  zu  fesseln.  Nimm  sie  hin, 

und  nimm  es  hin,  das  ganze  Kleid. 

Sie  lasst  den  Rock  herunterfallen. 
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Wenn  es  zu  cng  Dir  etwas  steht, 

lass  Dichs  nicht  gramen,  vornchm  Kleid 

presst  eng  sich  an  die  Gliedcr  an, 

schmicgt  gcrn  sich  gicrig  an  den  Leib. 

Was  nun  den  Schuh  betrifft,  ich  glaub 

dass  Du  dazu  das  Fttsschen  hast, 

so  zierlich  wie  er  es  verlangt. 

Willst  Du  die  Schuhe  nun  nicht  auch? 

Sie  hebt  sie  in  die  Hohe. 

Aschenbrodel: 

Du  blendcst  mich. 

Marchen: 

Dich  zu  erschrecken  kam  ich  her. 

Die  Menschen  glauben  nicht  an  mich; 

doch  das  thut  nichts,  wenn  nur  mein  Nahn, 

sie  wieder  etwas  sinnen  macht. 

Die  Schuh'  sind  Silber,  doch  so  leicht 
vie  Schwanenflaum.  Ich  bitte,  fass 

geschickt  in  Deine  Hand  sie  auf. 

Sie  wirft  sie  in  Aschenbrodels  Hande. 

Aschenbrodel: 

Ach,  ach. 

Marchen: 

Neck  Deine  Schwestern  nicht  damit. 

Sei  edel  mit  dem  edlen  Prunk. 

Indessen,  Du  betragst  Dich  so, 

vie  die  Natur  in  Dir  Dich  zwingt. 



Aschenbrodel: 

O  ich  vcrsichrc  Dich. 

Marchen: 

Du  bist  cin  licbcs  holdcs  Kind, 

dcs  Marchens  wert.  Knic  nicht  vor  mir. 

Ich  bitte,  wenn  Du  licb  mich  hast, 

knie  dem,  vor  dcm  ich  sclbcr  knic. 

Aschcnbrodel,  kniend: 

Ncin,  lass  mich.  S'ist  ja  Dankbarkeit, 
die  gottlich  sich  bereichert  fiihlt. 

Marchen: 

S'ist  wegen  Deiner  Mutter,  dass 
ich  zu  Dir  komme.  Eine  Frau 

so  schon,  wie  sie,  lebt  nimmermchr, 

so  mit  der  Tugend  ausgeschmtickt 

dass  Tugend  schoner  war  als  sie, 

die  doch  das  Schonste,  —  lebt  nicht  mehr 

als  vielleicht  noch  in  Dir.  Du  hast 

das  Siisscste  von  ihr,  das,  was 

Fraun  gottlich  macht,  den  Reiz  der  Ruh, 
der  in  dem  edlen  Sinne  ist, 

das  Unaussprechliche,  wovor 

tiichtige  Manner  knien.  Doch  still. 

Leg  nun  das  Kleid  im  Stillen  an, 
schleich  Dich  zu  Nacht  in  den  Palast; 

das  Weitre  veisst  Du  selbst.  Dies  traumt 

zu  lange  schon.  Die  Szene  muss 
nun  lebhaft  wechseln.  Staunen  soil 

erschrecken  und  das  Marchen  geht 

dem  Ende,  seiner  Heimat  zu. 
Geht  ab. 
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Aschenbrodel: 

Nun  schnell,  damit  die  Schwestern  mich 

zu  frflh  nicht  sehn,  und  ich  zu  spat 

nicht  den  Verlust  empfinde.  Laune  mocht 

hier  noch  verweilen,  doch  dem  Schelm 

traut  eine  Gltfckliche  nicht  mehr, 

die  jetzt  mit  ihrem  Reichtum  flieht, 

ihn  zu  verbergen.  Laune  mocht 

hier  lacheln  noch,  das  Gltick  jedoch, 

das  lachelnde  lacht  mich  hinweg. 

Schnell,  dass  der  Prinz  mich  so  nicht  sieht. 
Ab. 

Prinz: 

Hc>  Aschenbrodel! 

Konig: 

Die  Nacht  ist  da,  komm,  gehn  wir  heim. 

Prinz: 

Ich  muss  hier  cwig  sein. 

Drei  Madchen  als  Pagen  treten  auf. 

1.  Page: 

Wie  bang  ist  mir  in  diesem  Kleid, 

das  mich  zu  einem  Knaben  macht. 

2.  Page: 

£s  kizzelt  mich,  es  zupft,  es  sticht, 

es  ist  ein  unnennbar  Geftihl, 

es  kiisst  am  ganzen  Korper  mich, 

i  •  Page: 

Als  ich  dem  Leib  es  anzog,  schoss 

ein  Feuer  mir  ins  Angcsicht. 



Nun  ich  cs  trage,  weiss  ich  nicht, 
wie  ich  darin  mich  fassen  soli. 

3,  Page: 

I.  Page: 

z.  Page: 

i.  Page: 

Prinz: 

Man  will  es  wie  die  Buben  thun, 

will  springen,  lachen,  hin  und  her 
die  Glieder  drehn  und  kanns  doch  nicht. 

Es  prcsst  wie  eine  Sflndc  sich 

urn  meinen  jungen,  weissen  Leib, 
macht  mich  erstarren. 

Und  doch,  nicht  urn  ein  Konigreich 

mocht  ich,  dass  die  Empfindung  mich 

nicht  angstigte.  Mir  ist  so  wohl 

und  so  wolltistig  weh  dabei. 

Der  Himmel  und  die  Erde,  wenn 

sie  aufeinander  lagen,  halb 

so  eng  gespannt  wie  diese  Tracht 

und  ich,  sie  fuhlten,  was  es  sei. 

Der  Prinz,  ihr  Madchen,  ruft. 

Was  wollt  ihr  und  was  thut  ihr  hier?. 

Die  Szene  schmiicken,  wie  Dein  Traum 

und  wie  das  Marchcn  es  verlangt. 

Kostbare  StoflFe  hangen  wir 

der  Galerie  zum  Schmucke  an. 

Jetzt  streucn  wir  Essenzen  aus, 
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die  das  Gcmach  mit  Duft  erfuUn. 

Jctzt  ziindcn  wir  die  Leuchter  an 

und  machen  so  die  Nacht  im  Raum 

zum  hellcn  Tage.  Hast  du  noch 

uns  etwas  zu  befehlen,  sag 
cs  uns. 

Soil  n  vir  das  Volk  zusammenschrein, 

das  dieses  Fest  beklatschen  soil? 

Nein,  nein,  es  ist  nicht  solch  ein  Fest, 

das,  wie  ihr  meint,  dcs  Volks  bedarf 

es  einzurahmcn  mit  Geschrei. 

Wir  machen  unter  uns  es  aus. 

Ganz  still  soil  diese  Feier  sein. 

Der  ofFcntlichen  Stimme  giebt 

sie  nichts  zu  brtillen  und  der  Welt 

nichts  zu  bedenken.  Unachtsam 

wird  hicr  gefeicrt,  ohn1  Bedacht 
soil  Festlichkeit  die  Hcrzen  fiilTn. 

Was  ware  uns  die  Menge  da 

nicht  fUr  ein  lastiger  Gesell, 

da  sie  nach  Pomp  verlangen  wOrd', 
nach  eitler  Pracht,  die  nimmer  hier 

bei  unsrer  Lust  zu  schen  ist, 

Ich  sptire  solche  stille  Lust, 

solch  eine  sGsse  Heiligkeit, 

dass  der  Gedanke  an  ein  Fest 

mir  iiberhaupt  verwerflich  ist, 

Ich  war  hier  festlich  schon  gestimmt, 

noch  eh  ihr  mit  den  Kerzen  kamt, 



dem  Fest  zu  leuchten.  Bange  Lust, 

Die  halb  sich  schamt  und  halb  sich  freut, 

die  ein  unsaglich  Zittern  ist, 

die  am  Gelingen  zweifelt,  ist 

Fcstgeberin  hier. 

3-  Pagc: 
Nur  diese  schlanke  Saule  noch 

lass  brautlich  mich  umwinden,  Herr. 

Prinz: 

Nun  thut  mir  den  GefalTn  und  geht, 

nehmt  besten  Dank  ftir  bcsten  Dienst. 

i.  Page: 

Die  fein  erzogne  Pagen  sind, 

gehn,  venn  man  ihrer  nicht  bedarf. 

z.  Page: 

Kommt  weg.  Des  Prinzen  Page  ist, 

die  Traumerei. 

Die  Pagen  gehen  ab. 

Prinz: 

Ich  handle  jetzt  so  sehr  im  Traum, 

dass  ich  mich  ftiglich  fremder  Macht 

ganz  unterwerfen  darf.  Ist  das, 

was  ich  vor  Augen  sehe  hier, 

mein  Eigentum,  bin  ich  viclmchr 

darein  nicht  vie  ein  Spiel  gestellt? 

Wic  lange  sitz  ich  hier  nicht  schon, 

und  nichts  doch  will  mir  vorwartsgehn. 

Ich  glaube  gar,  ich  bin  verriickt; 

und  alles,  was  hier  um  mich  ist, 
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ist  es  nicht  minder,  ist  cs  wohl 

durch  Zaubermacht.  Doch,  vie  gesagt, 

ich  will  beherrscht,  gefesselt  sein. 

Mein  Blut,  obwohl  es  ftirstlich  ist, 

ftihlt  unter  solchen  Banden  sich 

wohl,  Oberwohl.  Ich  mochte  schrein, 

mit  solcher  Srimme  mocht  ich  schrein, 

dass  iiber  alle  Welten  sich 

der  Klang  verlore.  O  wie  schon 

ist  es  durch  Zwang  hier,  der  doch  sonst 

den  Ort  verfinstert,  wo  er  herrscht. 

Noch  nie  war  ich  so  sehr  gespannt 

auf  eines  Ausgangs  Wiinderbild. 
Das  Ende  dieser  Sache  hier 

muss  Wiinder  sein,  da  sie  so  bang 

mich  warten  lasst.  He,  Vater! 

KSnig: 

Das  wird  zu  argerlich.  Komm  heim. 

Frinz: 

Hier  ist  mein  immerwahrend  Heim. 

Ich  ftihle  jeden  Augenblick 

als  einen  Kuss ;  das  Gehn  der  Zeit 

beriihrt  die  Wange  schmeichelnd  mir, 

die  Sinne  ziehn  am  Wohlgeruch. 

Ich  hange  dieser  Welt  hier  an, 
wie  sie  an  mir.  Ich  komme  da 

nie,  niemals  wcg. 

Konig: 

Und  wenn  ich  Dir's  befehle  nun? 
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Prinz: 
Du  hast  hier  wcdcr  Wort  noch  Macht. 

Ich  gab  mich  einem  Wort  schon  hin. 

Und  eine  Macht  gebietet  mir, 

die  mich  Dich  tiberhoren  hcisst. 

Vcrzeih  mir  Vater,  es  ist  jctzt 

rebellisch  junger  Drang  in  mir, 

vie  Du  ihn  vohl  auch  hattest,  als 

noch  jung  Du  varst.  Ich  bleibe  hier 

und  warte,  bis  sich  Leben  regt. 

Konig: 

Ich  muss  vohl  auch.  Doch  damit  ist 

noch  nicht  die  Hand  gereicht,  die  Dir 

ftir  Deine  Red1  verzeiht. 

Prinz: 
Verzeihn  ist  so  unendlich  lieb 

so  silss  dem,  der  es  einmal  Obt, 

dass  Ihr  mir  vohl,  ich  vciss  gewiss 

verzeihen  vcrdet. 

Konig: 

Dummes  Zeug! 

Prinz: 
Dass  es  so  sonderbar  mir  ist, 

will  ich  vergessen,  so  dass  selbst 

Erwartung  schveigt  und  Frage  noch 

ihr  Thun  verhehlt.  Ich  bin  ja  hier 

an  einem  so  geliebten  Ort, 

dass  ich  mich  vohl  gedulden  kann. 

Nur  der  Gedanke  macht  mir  bang, 

wo  nur  das  Aschenbrodel  bleibt. 

Wie?  Wenn  sie  gar  nicht  wiedcrkam, 
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vcnn  sic  vergasse  ganz  und  gar, 

wo  ihr  Empfindcn  hingehort? 

Dies  ist  ja  unwahrscheinlich,  doch 

unmoglich  nicht.  Die  Moglichkeit 

ist  eine  weite  Welt,  und  dass 

bereits  Geschehnes  moglich  war, 

sieht  wie  Unmoglichkeit  auch  aus, 

ist  mir  auch  unbegreif  lich  fast. 
Unfassliches  ist  ferner  wohl 

so  gut  als  bisher  moglich.  Sci's. 

Ich  will  mich  fassen,  Menschen  ziemt's 
besonders  Mannern,  stolz  zu  sein. 

Doch  welche  Angst  ist  in  dem  Stolz, 

erheuchelt  so?  Und  solcher  Stolz, 

was  vor  sich  selber  ist  er  wert? 

Nein  ich  will  weinen,  dass  das  Kind 

Zufall  so  lang  mir  feme  halt, 

und  ich  will  denken,  dass  nur  dies 

es  immer  sei. 

Konig: 
Ich  fiirchtc,  wahrend  ich  so  ganz 

hier  miissig  bleibe,  schwankt  mein  Staat 

Lass  Unordnung  sich  walzen,  nun 
reizt  mich  das  nahnde  Ende  doch 

des  Marchens  hier,  der  Ordnung  Gott 
will  ich  dann  nachher  wieder  sein. 

Rcgierung  schlaft  auch  einmal  gern; 
und  des  Gesetzes  Vater  ist 

auch  nur  cin  Mensch. 

Prinz: 

Ich  hielte  gern  den  Atem  an, 
scharfer  zu  horchen  ihrem  Tritt. 
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Doch  sie  hat  solches  lcise  Gehn, 

dass  selbst  die  Ahnung  es  nicht  merkt, 

wenn  sie  sich  naht.  O  nahte  sie 

hier  dem  begierigen  Sinn  sich  doch, 

der  seine  Muskcln  fast  zerrcisst, 

sie  nah  zu  fiihlen.  Wie  ist  Nah 

so  stiss,  wenn  urn  Geliebtes  es 

sich  handelt,  und  wie  roh  ist  sie, 

wenn  Boses  uns  aufdringlich  ist. 

Hier  sollte  Liebliches  sich  nur 

recht  wichtig  drangen,  doch  das  ist 
der  Liebe  Weise  eben  nic. 

Sie  schweigt,  wo  sie  vergessen  muss; 

sie  hat  nicht  jenen  lauten  Schall, 

der  Falschheit  zeichnet.  O  sie  ist 

reich;  und  es  braucht  der  Worte  nicht, 

sich  ihrer  zu  erinnern.  Sehr, 

o  sehr  weit  kann  die  Liebste  doch 

von  hier  nicht  sein.  Dies  sagt  Gefiihl 

lebendig  mir.  Dass  nur  Geduld 

dem  Wartenden  sich  nicht  entzieh', 
ist  alles,  was  ich  denken  kann. 

Ich  muss  hier  stehn,  das  steht  so  fest 

wie  Machtwort  es  bcfehlen  kann. 

Liebende  harren  gern;  der  Traum 

von  der  Geliebten  macht  die  Zeit 

sich  OberstOrzen.  Was  ist  Zeit, 

als  ein  Gezank  der  Ungeduld, 

benihigt  jetzt?  Was  glanzt  mir  dort? 

Er  steigt  die  Treppe  der  Galerie  hinunter. 
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Ich  kann  die  Sachc  nicht  vcrstchn, 

varum  ich  hicr  der  Stille  mich 

vermahle.  Zum  Vermahlen  bin 

ich  doch  zu  alt.  Vcrstand  schilt  mich, 

zeigt  mit  dem  Finger  auf  mich  hin 

laut  lachend,  doch  was  thut  das? 

Ich  bin  ja  alt  und  hab  ein  Recht 

narrisch  zu  sein.  Die  Duldsamkeit 

geht  frohlich  mit  dem  weissen  Haar 

gemeinen  Weg.  Ich  dulde,  dass 

mein  Sohn  den  Vormund  vacker  spielt. 

Aus  Laune,  die  dem  Alter  ja 

bekanntlich  nachhtipft,  lass  ich's  gehn, 
vie  Jugendsinn  es  haben  will. 

Ich  schlafe.  —  Meincm  Silberhaar 

steht  Mfidigkeit  so  gut,  vie  Schlaf 

greisem,  kopfechtittelndem  Vcrstand. 

Prinz,  unten,  mit  dem  einen  Schuh  in  der  Hand: 

Ich  mochte  diesen  Gegenstand 

als  Vorspiel  nahnder  Herrlichkeit 

und  Liebe  deuten.  S'ist  ein  Schuh, 
der  einem  feinen  Fuss  gehSrt. 

Er  drOckt  ein  artiges  Wesen  aus, 

als  hatt  er  Mund  und  Rednergab. 

Den  Schvestern  dort,  die  steinern  sind, 

gehort  die  zarte  Zierrat  nicht. 
Wo  hatten  sie  den  Fuss  dazu 

so  eng  geformt  fiir  diesen  Schuh. 

Wem  denn  nur  ist  er?  Dieser  Frag 

mocht  ich  nicht  gegenOber  stchn; 



bang  macht  sic  Konnt  cs  wirklich  scin? 

War  cs  des  Madchcns  —  aber  nein. 

Ich  thu  mir  unntitz  wch  damit. 

Wer  gabe  Silbcr  ihr  und  Gold, 

wer  ihr  so  koniglichen  Schmuck! 

Und  doch  spricht  eine  Ahnung  mir 

von  Aschenbrodel,  zeigt  auf  ihr 

seltsam  Benehmen,  ihre  Fern, 

Art  tiberhaupt.  Der  Zauber  ist, 

wie  ich  ja  veiss,  hicr  Moglichkeit. 

Ich  vill  cs  wiinschen,  da  ich  nicht 

cs  fasscn,  greifcn  kann. 

Er  gcht  nachdcnklich  die  Trcppc  hinauf.  Obcn  stcht  Aschcnbrodcl  im 

Magdcklcid,  das  Gcschcnk  des  Marchcns  in  den  Armen  tragend. 

Aschcnbrodcl: 

Scid  Ihr  noch  immcr  hier,  mcin  Prinz? 

Prinz: 

Entzfickend  Kind,  dass  ich  noch  hicr, 

ist  nur,  Dich  wieder  hicr  zu  schn. 

^  Was  tragst  Du  da? 

Aschcnbrodcl: 

Scht,  schbnc  Klcidcr!  Scht  die  Pracht 

nur  gierig  an;  ein  Konigsaug 
kann  sich  daran  erfreun. 

Prinz: 

Wcr  gab  cs  Dir? 

Aschcnbrodcl: 

O  das  zu  wissen  rciz  Euch  nicht. 

Ich  weiss  cs  selbcr  nicht  genau. 
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Genug,  class  dieses  Stisse  mein, 

und  dass  ich's  tragen  konnte,  wenn 

gerad'  ich  wolltc.  Doch  

Prinz: 

Doch  • 

Aschenbrodel: 

Ich  will  nicht  mehr. 

Prinz: 

Warum  bist  Du  so  seltsam  kalt? 

Wer  trfibte  Deiner  Seele  See 

mit  Schlamm,  dass  er  so  finster  sieht? 

Aschenbrodel: 

Ich  selbst,  und  deshalb  seid  nur  still, 

steckt  Euren  edlen  Zorn  nur  ein. 

£s  giebt  hier  keine  Krankung  mehr. 

Nur  

Prinz: 

Wie?  Sag  doch,  Liebe! 

Aschenbrodel: 

Nur  etvas  ist,  das  mich  noch  krankt : 

dass  diesen  hObschen  Sachen  hier 

ein  Etvas  fehlt.  Den  linken  Schuh 

muss  ich  vermissen  —  ah,  da  ist 

da  ist  er  ja. 

Prinz: 

Nun  ja  —  und  ist's  der  Deinige? 

Aschenbrodel: 

Wie  k6nnt  Ihr  fragen,  da  er  doch 

dem  Bruder  hier  aufs  Ttipfchen  gleicht. 



So  hab  ich  dcnn  das  Prachtgeschenk 

vollstandig;  und  so  kann  ich  gchn. 

Prinz: 

Urn  Dcincm  Leib,  nicht  wahr,  urn  cs 

holdseeligem  Leibc  anzuziehn? 

Aschenbrodel: 

Nein,  nicht. 

Prinz: 

Was  ist  Dir  plStzlich  dcnn? 

Aschcnbrodel: 

So  plotzlich,  ja,  was  ist  cs  denn? 

Prinz: 

Du  licbst  mich  nicht  mchr? 

Aschcnbrodel: 

Ob  ich  Euch  liebe,  weiss  ich  nicht. 

Ich  liebe  Euch,  es  ist  doch  klar; 

dcnn  welches  Madchen  ware  nicht 

in  hohen  Stand  und  Tapfcrkcit, 

in  edle  schone  Art  verliebt  ? 

Ich  liebe  Eure  Pracht,  die  so 

geduldig  ist  und  mciner  harrt. 

Mich  rtihrt,  dass  Ihr,  gerade  Ihr 

mir,  mir  gerad  Euch  giitig  zeigt. 

Mich  riihrt  so  schnell  etwas,  ich  bin 

so  hurtig  aufgercgt,  ich  steh 

wirklich  ganz  clend  schutzlos  da. 

Jcdweder  kleine  Windhauch  wcht 

mcin  Inner  cs  zum  Sturme  auf, 

urn  gleich  nachher  so  still  zu  scin, 
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vie  jctzt  es  ausgebreitet  licgt: 

vie  sonnbeschienener,  ruhiger  See. 

Prinz: 

1st  Deine  Seele  wirklich  so? 

Aschcnbrodel: 

So  oder  anders.  Was  vermag 

ein  Wort  zu  sagen.  Allzu  roh 

ist  unsrer  Sprache  Laut  dafiir. 

Es  brauchte  der  Musik,  urn  das 

besser  zu  wicderholen,  sie 

sie  tonte  es. 

Musik. 

Prinz: 

Horch,  welche  holde  Tanzmusik. 

Die  Sehnsucht  geht  mir  scWellend  auf ; 

und  ich  ertrag  es  nicht,  dass  wir 

hier  langer  ztfgernd  stehen.  Komra, 
lass  Dich  zum  Tanze  ftihren.  Hier 

ist  jetzt  ein  Fest,  durch  Zaubermacht 

tins  aufgethan.  Entledige  Dich 
der  silberschweren  Last  und  komm. 

Aschcnbrodel: 

In  dicscm  Kleidc,  Herr,  voll  Schmutz 

und  garstigen  Flecken?  Wollt  Ihr  denn 

mit  einer  KtichenschOrze  tanzen,  eng 

geschmiegt  an  Russ  und  Kehricht  sein? 

Besinnen  vtirde  ich  mich  doch, 

bevor  ich  also  spielte. 



Prinz: 

Ich  nicht. 

Er  tragt  sie  die  Treppe  hinuntcr. 

Wenn  cr  unten  ist: 

So  tanzt  ein  Ftirstenpaar: 

Sie  tanzen.  Nach  ein  paar  Satzen  schweigt  die  Musik. 

Aschenbrodel: 

Sieh,  sieh! 

Prinz: 
Als  mahnte  sie  uns,  still  zu  sein. 

Aschenbrodel: 

Das  will  sie  auch.  Sie  ist  ein  sehr 

feinftihlig  Wesen,  will  nicht,  dass 

der  Ton  durch  Tanz  verloren  geh. 

Sie  weist  auf  unsre  Einbildnng 

uns  lebhaft  hin:  wir  tanzen  doch 

im  Traum  so  gut  als  wirkUch.  Tanz 

in  diesem  Fall  will  nicht  getanzt, 

gepoltert  sein.  Empfindung  kann 
auch  tanzen  ohne  einen  Fuss 

und  ohne  Larm.  Still,  horen  wir, 

was  die  Musik  uns  fcrner  will. 

Die  Musik  beginnt  von  neuem. 

Prinz: 

Horch,  sliss  wic  Traum! 

Aschenbrodel: 

Ein  Traum  ja  ist  sie,  die  so  fein 

den  Traum  in  uns  sich  regen  macht. 
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O  sie  vertragt  nicht  weitcn  Raum, 

sic  fliichtet  in  die  Stille  sich, 

wo  nichts  als  sie  die  Luft  bewegt 

zu  leisem  Schwingen.  Senken  wir 

in  ihren  ganzen  Inhalt  uns. 

Sodann  vergessen  wir,  was  doch 

vergessen  sein  muss.  Suchen  wir 

die  Fahrte  der  Empfindung  auf, 

die  im  gemeinen  Drange  wir 
verloren.  Leicht  entdecken  wir 

das  SGsse  nicht.  Es  braucht  dazu 

unendliche  Geduld,  wie  Sinn 

es  kaum  vermag.  Es  ist  so  leicht, 

vie  wenn  wir  leicht  begrcifcn  woll'n 
das  Unbegreiflichc.  Komm,  ruhn 
wir  heiter  aus. 

Prinz: 

SQss  wie  Musik  klingt  deine  Red. 

Aschcnbrodel: 

Still,  stort  in  dem  Gedanken  mich, 

der,  halb  gelost,  so  weh  thut,  nicht. 

Ist  er  hcraus,  will  lustig  ich 

und  frohlich  sein,  wie  Ihr  verlangt. 

Doch  nie  wird  seinen  Kerker  er, 

den  Sinn  verlassen,  sehr  gereizt 

ftihl  ich  in  meinem  Herzen  das. 

Er  wird  ausklingcn  wie  ein  Ton 

zaghaft,  verschuldet;  und  nie  stirbt 

Erinncrung  daran.  Ein  Teil 

wfrd  in  mir  bleiben,  bis  viellcicht 

ein  Zufall  mich  davon  erlost. 
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Prinz: 

Welch  cin  Gedankc  ist  cs  dcnn? 

Aschenbrodel: 

Nichts,  gar  nichts.  Es  ist  Launc  nur. 

Wenn  eincm  Skrupcl  wir  so  sehr 

nachhangen  vollten.  Dummes  Zcug  

das  gibe  doch  kein  Ende  uns, 

veil  Anfang  Mittc  Ende  ganz 

verschobene  Dinge  sind,  die  nie 

ein  Sinn  noch  fasste,  nie  ein  Herz 

jemals  gekannt.  Das  Ende  ist : 

ich  will  mit  dir  jetzt  frohlich  sein. 

Prinz: 

Wie  rOhrst  du  mich,  und  wie  entztickt 

mich  deine  unbesonnene  Art, 

die  alien  Zeichen,  die  sie  giebt, 

nach,  vornehm  ist.  Wir  wollen  jetzt 

vergessen,  vo  und  was  wir  sind, 

Lust  teilen,  wie  Beangstigung 

wir  redlich  teilten.  Bist  Du  still  ? 

Aschenbrodel: 

Ganz  die  gefang'ne  Nachtigall, 
die  zitternd  in  der  Schlinge  sitzt, 

und  ihren  Laut  vergessen  hat. 

Prinz: 

Du  schmeichelst  mir! 

Aschenbrodel: 

Ganz  Dein  bin  ich,  so  angstlich  Dein, 

dass  Du  den  Leib  mir  borgen  musst 
mich  tief  drinzu  verstecken. 
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Prinz: 

Ich  gebe  Dir  ein  Konigreich  

Aschenbrodcl : 

Nein,  ncin ! 

 Ein  Haus,  das  Du  bewohnen  wirst. 

Es  steckt  in  cinem  Garten  tief ; 

Dein  Blick  wird  an  den  Baumen  ruhn, 

an  Blumen  und  am  dickcn  Busch, 

am  Epheu,  der  die  Mauer  kranzt, 

am  Himmel,  der  das  Sonnenlicht 

Dir  herrlicher  als  Andern  schenkt, 

veil  es  durch  Grtin  gebrochen  dringt. 

Viel  zarter  ist  dort  Mondesstrahl. 

Die  Tannenspitze  kitzelt  vrund 

und  zartlich  ihn.  Der  Vogellaut 

ist  Deinen  Ohren  ein  Konzert 

unsaglich  schon.  Du  wandelst  still 

als  Herrin  durch  die  Gartenkunst, 

auf  Wegen,  die,  als  hatten  sie 

Empfindung,  auseinandergehn 

und  plotzlich  wieder  sich  in  eins 

verziehn,  Springbrunncn  heitern  Dich, 

Du  Traumerin  auf,  wenn  Du  zu  sehr 

Gedanken  nachhangst.  Alles  wird 

eilfertig  Dir  zu  Diensten  stehn, 

wenn  es  Dir  nur  gefallt,  es  ganz 

nur  unter  Dir  zu  fiihlen,  ganz 

es  hciter  zu  beherrschen. 



Aschenbrodel: 

Du  machst  mich  lustig.  Nicht,  nicht  wahr 
ich  wiirde  wie  auf  Handen  mich 

getragen  ftihlen  ?  Deiner  Hand  — 

das  ist  gewiss,  w^ird'  ich  mich  ganz 
anschmiegen  und  gltickselig  sein. 

Doch  diese  Kleider  hier,  Du  siehst,  in  die 

so  jammerlich  verliebt  ich  bin, 

die  wiird'  ich  dann  zur  Seite  thun 

dtirft'  nicht  mehr  Aschenbrodel  sein  

Prinz: 

Du  hast  dann  Dienerinnen  und 

Schranke  voll  stisser  Kleiderpracht. 

Aschenbrodel: 

So?  hab  ich  das? 

Prinz: 

Du  want  den  ganzen  Tag  still  Dir 
sclbst  fiberlassen.  Nur  wenn  Dich 

die  Sehnsucht  aus  dem  Garten  trieb' 
nach  Menschen  und  nach  starkerm  Larm, 

als  er  in  Deiner  Stille  Dir 

begegnet,  fandst  Du  im  Palast 

rauschende  Lust  genug,  Glanz,  Pracht, 

Musik,  Tanz,  Toben,  was  Du  wollt'st. 

Aschenbrodel: 

Das  wflrde  alsdann  wieder  mir 

die  Einsamkeit  als  Gegenteil 

sehr  lieblich  machen  und  sehr  lieb. 

Du  meinst  doch  so  ? 

4* 



Prinz: 

Ja,  so. 

Asch  cnbrodel: 

Wie  licb  Du  bist.  Ich  findc  nicht 

in  dcm  unendlich  weiten  Land 

der  Dankbarkeit  ein  kleines  Wort, 

Dir  Dank  zu  sagcn.  Lass  mich  Dich 

dafiir  statt  allcr  Danksagung 

nur  ktissen,  so.  O  das  war  stiss. 

Gut,  dass  es  jetzt  zu  Ende  ist. 

Prinx:  / 
ZuEnde?  Was? 

Aschcnbrodel: 

Das  Springcn  ist  zu  Ende  jetzt, 

der  Tanz  mit  Dir.  Ich  bin  nicht  Dir, 

ich  bin  mir  selber  noch  verlobt. 

Gedachtnis  mahnt  mich,  dass  ich  noch 

das  Liebe  nicht  zu  End  gctraumt, 

was  hier  —  hier  urn  mich  schwebt,  was  hier 

mir  vieles  noch  zu  schaffcn  giebt. 

Sichst  Du  die  stillen  Schwestern  dort, 

die  vie  zu  Stein  erstarrt  uns  sehn 

mit  so  erstaunten  Augen  an? 

Mich  dauern  sie,  obwohl  sie  nicht 

des  Mitleids  wcrt  sind.  Aber  das 

ist  nicht  die  wahrc  Art,  es  ist 

urn  meinetwegen  ja  doch  nur. 

Ich  liebe  sie,  die  mich  so  hart 

und  streng  behandeln,  bin  verliebt 

in  unvcrdicntc  ZOchtigung, 



in  bose  Worte,  urn  darob 

heiter  zu  lacheln.  Dies  giebt  mir 

unendliche  Genugthuung, 

ftillt  doch  den  langen  Tag  mir  aus, 

giebt  mir  zu  springen  und  zu  sehn, 

zu  denken,  traumen.  Und  das  bin 

von  Grund  ich,  cine  Traumerin. 

Zu  schnell  war  ich  mit  Dir  verlobt, 

der  einer  Bessern  wfirdig  ist. 

Das  Marchen  giebt  es  nimmer  zu. 

Prinz: 

Das  Marchen  will's.  Das  Marchen  ist's 

gerad,  das  uns  verlobt  will  sehn. 

Aschenbrodel: 

Ein  munterercs  Marchen  ist 

das  traumerische  Wcsen  hier. 

Bei  Dir  k6nnt  ich  nicht  traumen! 

Prinz: 

Doch,  doch! 

Aschenbrodel: 

Nein,  wo  es  mir  so  vorgcstellt 

wie  dem  gefangnen  Vogel  war, 

konnt  ich's  nicht  zu  mir  nehmen,  konnt's 
nicht  kUssen. 

Prinz: 

Du  willst  auf  seiner  Flucht  es  sehn. 

Es  soli  Dir  Muhe  kosten,  es 

zu  jagen,  nur  dann  traumtest  Du, 

wcnn  Du  den  Traum  erhaschen  mdsst'st? 
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Aschenbrodel: 

Wic  licb  Du  mich  verstehst.  So  istY 

So  ist's. 

Prinz: 

Nun,  nun,  bcruhigc  Dich.  Ich  weiss, 

jetzt  gchst  Du,  legst  das  Klcid  Dir  an, 
das  Marchen  Dir  beschiedcn  hat. 

So  Susses  war  dir  vorbcstimmt, 

und  Du  entkommst  der  Fessel  nicht, 

so  schr  zchntausend  Launcn  sich 

in  Dir  dagegen  strauben.  Darf 

ich  Dich  gelciten  bis  zur  Thtir? 

Sie  stehen  auf 

Sich,  cs  war  schade  doch  ftir  Dich. 

Die  Feinheit,  die  Du  an  dir  hast 

bestimmt  Dich  zur  Gemahlin  mir.  . 

Du  veins  t? 

Aschenbrodel: 

Weil  ich  Dir  folgen  muss,  und  veil 

trotz  dem  Gesagten  ich  so  gern 

Dir  fftrder  folgen  will. 

Prinz: 

Ich  bitte  recht,  recht  sehr. 

Aschenbrodel  mit  den  Kleidern,  die  sie  aufgesammelt  hat,  ab. 

He,  Vater! 

Konig  £von  oben}: 
Was  ftir  ein  Madchen  ist  das,  Sohn! 

Prinz: 

Ist  sie  Dir  recht  nun? 
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Konig: 

Sie  soli  als  Gottin  mir  den  Thron 

bcstcigcn.  Die  Erhcbung  soli 

das  Land  erregen  mit  Musik 

und  Festlichkeit.  Ich  will  gleich  hin 

und  cs  verktinden  unscrm  Staat. 

Sie  unterdessen  kommt  mit  Dir 

dem  Jubel,  dcr  vie  Weihrauch  wird 

vorhergehn,  nach. 

Konig  ab 

Prinz: 

Ich  will  hier  warten,  bis  sie  kommt . 

Zu  Aschcnbrodel,  die  im  reichen  Kleid  oben  auf  der  Galerie  erscheint: 

Ach,  bist  Du  da? 

Aschcnbrodel: 

Zu  dienen,  Herr. 

Prinz: 

Ah  Du!  Nein,  o  wie.  — 

Er  springt  ihr  gegen  die  Treppe  entgegen. 

Aschenbr odel : 

Ja,  ja« 

ENDE. 
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PATHETISCHE  ELEGIE  /  EIN  GEDICHT  VON 

RUDOLF  BORCHARDT. 

ALSO  schwimmt  der  Tag  in  das  Rot  verftihrender  Lander 

Wieder  hinunter,  es  sinkt,  Schatten  an  Schattcn  gedrangt, 

Schauernd  dcr  Zug  dcr  Stundcn  hinab.  Dcr  losenden  Welle 

Schwann  an  schwirrendem  Schwann  ziehen  die  Vogel  sich  nach, 

Dicht  aufi  Wasser  gedruckt,  und  es  fliegt  die  welkende  Blume 

Mit  den  Gewinden  hinein,  Tulpe,  Violen  und  Mohn, 

Die  um  den  Becher  des  Mahls  und  urn  die  steinerne  Wange, 

Starrende  Locken  nnd  Stirn  eines  Unsterblichen  hing. 

Zwar  sie  tauschen  den  Tod  nicht  ein  um  Leben,  es  hat  sie 

Nicht  die  Frcude  gesat,  und  von  dem  Sommergefild 

Trugen  sie  nicht,  vom  Schimmer  gelockt,  bezauberte  Hande, 

Schones  zu  schonem  gehauft,  in  das  verodete  Haus, 

Das  nun  schmal  und  finster  im  Winde  steht,  und  der  Tag-Wind 

Nahm  von  dem  schattigen  Thor  lange,  wie  lange  nicht  mehr 

Ton  des  Gelachters  fort  und  den  Hall  der  frohlichen  Ftisse 

Ueber  den  Estrich  hin  Kammern  und  Halle  und  Saal, 

Den  die  leichte  Sohle  des  Starken  thut,  und  es  schweigen 

Alle  die  Wande,  es  schweigt  selber  das  wilde  Gebtisch, 

Das  sich  den  Hof  durch  drangt  und  den  Garten  fiillt  mit  Geriichen, 

Wie  sie  der  Wahlende  liebt,  Hauch  von  berauschendem  Mund, 

Herb  und  zart,  wo  Rosen  und  Lorbeer  neben  einander 

In  dem  verwirrten  Gebild  dunkcl  und  schimmernder  stehn. 

Abcr  sie  lebten,  die  so  die  Nacht  und  den  Tag  durch  schweigen 

Und  sie  hatten  vielleicht  selber  die  Stimme  von  Zeus 

Oder  von  Orpheus  her,  von  dem  die  wehenden  Baume 

Sehnsucht  lernten,  wie  einst  Tod  und  die  Hohlen  des  Tods 

Ticf  vergessend  der  Mund  des  Geheimnisvollen  sie  ausrief, 

Als  er  allein  dastand  in  der  verfinstertcn  Welt. 

Ja  sie  sprachen,  und  nicht  aus  eigenen  Herzen,  wie  jene,  — 59 



Hinter  den  Bltiten  hcrvor  sang  aus  dcr  Maskc  dcr  Gott, 

Er,  dcr  Zeus  als  Stier  durch  die  Wicsen  trieb  und  dem  Halbgott 

Weibischen  Purpur  warf  urn  den  entsetzlichen  Leib, 
Ihnen  war  mit  Lachen  und  Kuss  das  wilde  Gcfllister 

Langc,  das  herzliche  Wort,  ihnen  der  scherzendc  Zorn 

Und  die  Stimme  vertraut  der  Leidenschaft,  der  zerrissne 

Ruf  des  Gewolks,  und  es  harrt  stumm  im  Gchause  der  Blitz  — 

Ihnen  war  der  fliegende  Vers  und  die  gleitende  Klage 

Nicht,  die  mclodische,  fremd,  aber  sie  schveigen  nunmehr, 

Und  es  geziemt  sich  wohl,  dass  der  Dichter  durch  die  betrtibte 

Dammrung  gehe,  der  Nacht  feuchterer  WSlbungcn  zu, 
Wo  ins  schvellende  Bett  unsicher  schwankender  Becte 

Eingcsunken,  von  Tau  triefend  die  Locken  und  schwer 

Atmend,  tief  im  Traum,  Erinnrung  schlaft,  und  er  mag  ihr 
Wohl  dcr  Schdnen  das  Haar  aus  der  verwilderten  Stirn 

Herrlich  duftendes  fromm  mit  schtlchterner  Hand  fortstreichen, 

Dass  sie  erwache  und  nun  kaum  noch  mit  traumenden  Mund, 

Trunken  von  Tau  und  Schlaf  und  dem  Anhauch  ferner  Entztickung 

Rede ;  der  Garten  horcht,  und  es  vernimmt  sie  das  Haus, 

Ltiften  ist  und  Laub  wie  Wind  anbrausend  die  Stimme 

Zugetcilt,  die  tot  in  den  erstorbenen  war, 

Zarter  schwirrt  der  glOhende  Ton  der  bezauberten  Saiten, 

Die  Ober  goldenen  Rauch  selig  gelagerte  Schar 

Halt,  und  wie  der  gesammelte  Chor  mit  Flammen  heraufschlagt, 

Zittert  ein  schwankes  GewBhl  zwischen  den  Btischen  heran, 

Schatten  urn  Schatten  sind  zu  den  Wellen  bewegtcr  Blumcn 

Niedergebogen,  den  Ton  tranken  sie  gerne  vie  Blut 

Neu  des  erneuerten  Seins  von  Deinen  beseelenden  Lippen 

Weckende!  Aber  es  schweigt  halb  die  entschlafende  schon, 

Und  der  Gesang  schwimmt  hin  in  den  Larm  irrplaudernder  Bache. 

Duftender  Nebcl  verhOllt  schwach  das  crstarrende  Bild; 

Rait  und  hart  in  dammernder  Luft  aufstehen  die  Hcckcn, 

(So 



Nur  die  Thtire  noch  stohnt  an  dem  verlassenen  Haus. 

Leer  dcr  Saal.  Dir  tont  nicht  mehr  der  mclodische  Name, 

Sprachest  Du  selber  ihn  nicht  dumpf  vie  ein  Schlafender  thut, 
Brauste  Dir  nicht  im  innern  Sinn  die  bittere  Meerflut 

Sprfihend  auf,  die  neu  evig  das  ewige  Bild 

Ausvirft.  Zfirne  der  Woge,  gebiete  den  Kraften,  sie  horen 

Nur  das  beschvorende  Wort,  das  im  erschtitterten  Grand 

Dunkle  Gevalt  hinfliistert;  am  Strande  stehst  Du  und  Schatten 

Greifst  Du  und  leer  aus  der  Luft  ziehst  Du  die  Arme  zurttck. 

Geh  und  suche  Dein  Glfick,  einsame  Bltite  im  Kruge, 

Da  Du  das  Auge  gevandt,  starren  die  Halme  Dir  fahl 

Hasslich  verdorrt  cntgegen  und  duftlos  senkt  seine  bleichcn 

Kelche  das  tote  Gebild,  Spiel  Deiner  spielenden  Hand. 

Nchme  den  Tod  denn  Tod  zurfick  und  Erde  die  Erdc, 

Aber  es  steht  »Unglfick«  fiber  dem  Hause  fortan, 

Wic  in  des  Abends  grfinem  Opal  die  letzte  der  Wolken 

Finstcr  und  prachtvoll  hangt  fiber  dem  blinden  Gefild  — 

—  Bild  der  Seelc,  die  mir  so  nahe  vohnte,  so  feme 

Nun  des  vervildertcn  Walds  schweigenden  Wohnungen  ist, 

Wie  der  schluchzende  Mund  fern  ist  dem  Munde  des  Kfissens, 

Als  hinfliessend  der  Tag  Stunden  urn  Stunden  herauf 

Leichtgeffigte,  vie  Barken  trug,  und  die  herrliche  Locke, 

Fast  noch  die  kindliche  Dir  atmende  Winde  vie  Spiel 

Hielten  —  Aber  du  thronst  nun  unter  der  herbstlichen  Krone, 

Steinerner  Trauer  vermahlt,  und  es  bezwingt  Dcine  Hand 

Kaum  in  der  Brust  die  Not,  die  sich  furchtbar  hebt  vie  der  Love, 

Stumm  nachvachsende  Wut,  die  Dir  das  Lebende  zehrt  — 

Bild  der  verlorenen  Seele,  erhaben  trauerndes,  dunkle 

Wolkc,  auf  Handen  dcr  Luft  ruhende  fiber  der  Flut, 

Ffihrst  Du  mit  Nacht  und  steigendem  Mond  und  rauschendem  Winde 

Wieder  das  Gestern  herauf  vor  den  erschfitterten  Blick, 

Dass  ich  das  feme  Herz  anrede  mit  fruchtloser  Thrane 
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Und  mit  vcrgcblichcm  Wort,  dcnn  den  Verzweifelten  sind 
Uns  den  Verlorenen  mit  adamantener  Fessel  die  Fusse 

Angcschmiedet,  es  ist  nirgend  Erbarmen  fur  uns. 

Ware  ein  Weg  zu  Dir,  ungangbar,  vie  er  die  Garten 

Dreifach  und  vierfach  schirmt  um  das  verzauberte  Haus  — 

Ach,  durch  Dornen  wandernd  und  ewige  Lohe,  ich  kame 

Brennend  und  blutend  und  bloss  (iber  die  Mauern  hinauf, 

Dass  ich  sttirbe  mit  Dir  und  Nachgefiihl  Deines  Mundes 

Auf  den  Lippen  hinab  ginge  mit  ruhigem  Blick, 

Ueber  Damonen  den  Sieg  in  Handen  haltend  ein  Damon, 

Ganz  gestillt,  und  gern  schltirfte  elysische  Milch. 
Abcr  es  hat  von  Gestirnen  die  Nacht  und  Seide  den  Panzer 

Ueber  den  riesigen  Leib  schweigend  die  Finstre  gelegt 

Und  sie  gebietet  mir  und  Dir  das  eisige  Lager, 

Wie  sie  den  Schlaf,  umsonst,  wie  sie  die  Ruhe  gebeut. 

Traum,  nun  tanze  den  schwankenden  Weg  vor  unseren  Schrittcn, 

FUhre  mit  Masken  den  Chor  stygischer  Bilder  heran, 

Zeige  die  Liebe  zerriitteten  Haars  und  ewiger  Fessel 

Eingezwnngen,  der  Tod  steige  in  Schleiern  herauf, 

Zeige  mit  starrenden  Augen  und  starrender  Wimper  das  Schicksal, 

Unbekiimmert  und  schon  schreite  das  ewige  hin, 

Jahreszeiten  zerreissen  das  Laub  und  Rosen  und  Trauben, 

Und  die  krystallene  sitzt  fahl  und  gestorben  im  Schnce, 

Aber  am  eisernen  Thor  die  zarten  Hande  zerschlagend 

Zeige  ergreisenden  Haars,  zeige  mit  wankenden  Fuss 

Jugend,  ein  schuldlos  Kind,  bis  fiber  den  fliehenden  Dingen 

Auf  dem  erloschcnen  Meer  neu  sich  entztinde  der  Tag. 
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DIE  GEDENKTAFEL  DER  PRINZESSIN  ANNA/ 

VON  FELIX  SALTEN. 

N  dcr  Stadt  Riavcnna  gebot  vor  viclcn  Jahrcn  dcr 

junge  Herzog  Parabosco  aus  dem  edlen  Hause  Com- 
barini  als  dcr  Drittc  seines  Namens.  Er  war  froh- 

lichen  Sinnes,  denn  er  lebte  mit  Gott  und  mit  seinen 

Nachbarn  in  Frieden  und  hielt  auch  gute  Freund- 

schaft  mit  seinem  Oheim,  dem  Papste.  Die  Ein- 

wohner  von  Riavenna  liebten  ihn,  veil  er  versprochen  hatte,  fiir  das 

Wohl  des  Staates  sorgen  zu  wollen.  Und  wirklich  legte  er  den  Unter- 

nehmungen  seines  Volkes,  dem  Auftchwung  von  Handel  und  Gewerbe 

kein  erastliches  Hindernis  entgegen.  Zu  Gesichte  bekam  man  ihn  selten, 

denn  Parabosco  war  ungeachtet  seiner  jugendlichen  Heiterkeit,  sehr  stolz. 

Er  hauste  mit  seiner  Schwester  Anna  in  dem  geraumigen  Palast,  umgeben 

von  einer  zahlreichen  Garde,  hielt  einen  prachtigen  Hof  und  liebte  neben 

der  Jagd  noch  die  Gesellschaft  beriihmter  Kunstler  und  weiser  Manner. 

Parabosco  war  ein  eigenwilliger  junger  Fiirst  und  sein  Bestreben  ging 

dahin,  nicht  bloss  die  Stadt  Riavenna  und  alles  Volk,  das  darinnen  lebte, 

zu  beherrschen,  sondern,  als  ein  wahrer  Regent,  auch  den  Ereignissen  zu 

gebieten,  die  sich  imter  seinem  Szepter  etwa  zutragen  konnten.  Sogar 

mit  Wind  und  Wetter  wusste  er  sich  auf  besondere  Weise  abzuiinden, 

dergestalt,  dass  es  stets  den  Anschein  hatte,  als  regne  es  nur  auf  herzog- 

lichen  Befehl  und  als  blicke  die  Sonne  nur  mit  Erlaubnis  des  Herzogs 

auf  Riavenna  herunter.  Niemals  befolgte  er  die  Ratschlage  der  Grossen 

seines  Reiches,  und  in  schwierigen  Fallen  traf  er  unerwartete,  oft  ratsel- 

hafte  Entscheidungen  mit  einer  heimlichen  Freude,  wenn  ihn  niemand 

verstehen  konnte.  Dennoch  geriet  er  nie  in  Verlegenheit,  ja  in  alien 

Handcln  der  Staatskunst  blieb  er  bisher  immer  ungetauscht  und  siegreich. 

Seiner  Schwester  Anna,  die,  um  siebcn  Jahr  junger  als  er,  fast  noch  ein 

Kind,  an  seiner  Seite  lebte,  tiberliess  er  es,  sich  auf  ihre  Weise  zu  ver- 

gntigen.  Denn  obgleich  er  sie  als  seine  einzige  noch  lebende  Verwandte 
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innig  liebte,  mochtc  cr  sic  durch  seine  haufige  Gesellschaft  nicht  in  der 
Freiheit  ihres  Wollens  behindern. 

Im  dritten  Jahre  seiner  Regierung,  Parabosco  war  eben  vierundzwanzig 

Jahre  alt  geworden,  ereignete  sich  ein  Vorfall,  der  den  Herzog  fOr  eine 

Weile  aus  seiner  heiteren  Ruhe  aufrfittelte  und  ihm  Veranlassung  gab, 
fiber  das  menschliche  Wesen  defer  nachzudenken. 

Es  war  in  einer  milden  Sommernacht  gegen  zwolf  Uhr,  und  der  Herzog 

kam  eben  aus  der  Vorstadt  San  Vito  di  Felice  zurGck,  wo  cr  den  Abend 

bei  seiner  Geliebten  verbracht  hatte.  Parabosco  ging  allein  und  war  sehr 

gliicklich.  Wenn  er  sich  auch  schon  vieler  Frauen,  die  er  besessen,  ent- 
sinnen  konnte,  so  hatte  ihn  doch  keine  im  Innersten  so  tief  erfreut  wie 

des  armen  Hufschmieds  Tochter,  Vittoria  Malfezzi.  Die  Buhlerinnen  aus 

Rom,  die  ihm  scin  jugendlicher  Vetter  der  Kardinal  Combarini  manch- 

mal  zugesendet,  hatten  ihn  mit  Tanz  und  Gcsang  oft  erheitert  und  in 

trunkenen  Stunden  konnte  er  sich  an  den  schamlosen  Tollheiten  neapoli- 

tanischer  Dirnen  ergotzen;  heute  aber  hatte  er  zum  crsten  male  eine  Jung- 

frau  in  seinen  Armen  gehalten.  Die  bebende,  beinahe  feierliche  Hingabe 

der  jungen  Vittoria  hatte  ihn  in  einen  Zustand  berauschter  Seligkeit  ver- 

sctzt.  Ihre  unbewussten  kunstlosen  Liebkosungen  erftillten  ihn  mit  Ent- 
zticken,  und  dass  sie  beim  Abschicd  von  ihm,  vom  Fursten,  nichts  weiter 

verlangte  als  seine  Kiisse,  stimmte  ihn  weich  und  zartlich. 

So  ging  er  durch  die  stillen  Strasscn  Riavennas  seinem  Palaste  zu.  Es  war 

ihm  auf  diesem  einsamen  Heimweg,  als  habe  ihn  die  Liebe  seiner  Stadt 

heute  Abend  zum  ersten  male  umfangen,  und  ihm  schien,  als  schreite  er 

jetzt  an  diesen  stillen  verschlossenen  Hausern  vorOber  wie  an  einer  Reihc 

bescheidener  stummer  Spender.  Parabosco  bekam  ein  Gefiihl  von  all- 

gemeiner  Zimeignng,  und  es  war  ihm  plotzlich  ein  Bediirfhis  zu  sagen: 

vMein  Riavenna*.  Mit  dem  Stolze  des  Eigentiimers,  mit  der  Hoheit  des 

Rcgenten  hatte  er  diese  Worte  oft  und  laut  ausgesprochen,  aber  niemals 

so  innig  wie  jetzt,  da  er  in  der  milden  Sommernacht  nach  Hause  ging, 

im  Herzen  hocherfreut  darfiber,  der  Ffirst  von  Riavcnna  zu  sein  und  der 

Geliebte  der  holden  Vittoria. 
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Ebcn  betrat  cr  das  finstere  Gasschen,  das  auf  den  grossen  Platz  vor  dem 

Palast  hinftihrte,  als  etwa  zwanzig  Schrittc  vor  ihm  cin  Pfortchen  sich 

aufthat  und  zwei  Frauengestalten,  die  vom  Dunkel  der  Mauer  sich  losten, 

davonhuschen  wollten.  Parabosco  that  nun  schnellere  Schritte,  urn  die 

Bciden  einzuholen,  und  wie  er  dabei  an  dem  Pfortchen  vorbeikam,  sagte 
erin  der  Eile  zu  sich:  »Ist  das  nicht  der  Palazzo  Gcmbi?  Gewiss  er  ists. 

Nun,  so  bin  ich  an  diesem  Abend  nicht  allein  vergntigt  gewesen,  und 

der  blonde  Franzesco,  mein  hObscher  Fahnrich,  hat  auch  seine  Freude  ge- 
habu  Wahrend  solcher  Worte  hatte  er  die  vermummten  Frauen  ein- 

geholt,  die  jetzt  zu  laufen  beganncn;  Parabosco  aber  erreichte  sie  mit 

einem  Sprung  und  hielt  lachend  die  Eine  an  derSchulter  fest.  nErschreckt 

nicht,  mein  holdes  Fraulein*,  redete  er  sie  an,  *ich  will  Euch  nichts  zu 

lcide  thun,  —  nur  das  Geleite  mochte  ich  Euch  geben,  da  Euer  Liebhaber 

nun  einmal  so  ungalant  ist,  und  Euch  des  Nachts  allein  nach  Hause 

schickt*  —  nErschreckt  nicht,  ich  bitte  Euch!*,  sagte  er  nochmals  und 

mit  ernstem  Tone,  denn  das  junge  Madchcn,  dass  cr  crgriffen  hatte,  zitterte 

am  ganzen  Korper  und  drohte  umzusinken. 

Die  Andere  aber,  offenbar  ihre  Dienerin,  sprang  herzu,  fasste  die  Halb- 

ohnmachtige  tun  die  Mitte  und  versuchte,  sie  mit  sich  fortzureissen. 

Parabosco,  von  so  vieler  Aengstlichkeit  geargert,  gab  das  Madchen  frei 

und  wandtc  sich  an  die  Bcgleiterin,  indem  er  sich  bemtihte,  ihr  durch 

den  Schleier  zu  blicken.  »Beruhigt  Eure  Herrina,  sprach  er  zu  ihr.  Allein 

er  konnte  nichts  weiter  sagen,  denn  jenc  schrie  plotzlich  auf:  wHeiligc 

Muttergottes  —  der  HerzogU  Parabosco  filhlte,  wie  er  bcim  Klange 

dieser  Stimme  so  heftig  erschrak,  dass  seine  Ffisse  bleischwer  wurden  und 

er  vie  festgewurzelt  stand.    War  das  wirklich  die  Stimme  der  alten 

Catcrina,  der  Amme  und  HUterin  seiner  Schwester  .  .  .?   Mit  einem 

raschen  Griff  hatte  er  die  Alte  beim  Handgelenk,  riss  ihr  den  Schleier 

ab  und  rief:  wjawohl,  der  Herzog!  So  wahr  wie  Du  Caterina  bist  und 
das  da  meine  Schwester!* 

Ein  leises  Schluchzen,  Parabosco  von  Kindheit  an  vcrtraut  und  teuer, 

liess  sich  jctzt  vernehmcn.  Prinzcssin  Anna  weinte,  Parabosco  reichte  ihr 
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scincn  Arm!  »Wir  habcn  dcnsclbcn  Wega,  sagtc  cr  und  fiihrtc  sic,  die 

mit  wankenden  Knicn  ncben  ihm  einhcrging,  in  den  Palast.  Nicht  cin 

Wort  mehr  wurdc  gewechselt. 

Parabosco  brachtc  seine  ScWester  zu  keinem  der  Hinterpfortchen  seines 

fiirstlichen  Hauses,  sondern  er  trat  mit  der  Prinzessin  durch  das  grosse 

Thor,  wo  im  geraumigen  Flur  zwanzig  Trabanten  von  der  Garde  die 

Wache  hielten.  Der  Herzog  passierte  kopfiiickend  das  Spalier  der 

Soldaten,  wahrend  sie  drohnend  ihre  Hellebardcn  vor  ihm  zur  Erde 

stiessen.  Er  sab  dem  jungen  Anftihrer  fest  ins  Gesicht.  Da  gewahrte  er, 

dass  dieser  blass  wurde,  wahrend  er  den  Degen  senkte,  und  mit  besttirzten 

Mienen  auf  die  Prinzessin  schaute.  »Der  also  weiss  es«,  dachtc  der  Herzog 

bei  sich.  Dann  scbritt  er  mit  seiner  Schwester  die  breite  Marmortreppe 

hinauf,  verabschiedete  sich  oben,  wo  zwei  steinernc  Lowen  das  Wappcn 

der  Combarini  flber  die  Brtistung  hielten,  mit  einer  tiefen  Verbeugung 

von  der  Prinzessin,  winkte  der  knixenden  Amme  mit  der  Hand  und  zog 
sich  hierauf  in  seine  Gemacher  zurtick. 

Urn  vier  Uhr  vorTage  befahl  Herzog  Parabosco  seinen  Schergen,  Caterina, 

die  Amme  und  Bcschliesserin  der  Prinzessin  Anna  zu  verhaften  und  so- 

gleich  zu  knebeln.  Um  halb  FOnf  schickte  er  nach  dem  Priestcr,'  dem  er 
auftrug,  der  alten  Frau  die  Beichtc  abzunehmen  und  ihr  das  Sakrament 

zu  spenden.  Die  Schergen  mussten  dafiir  Sorge  tragen,  dass  dielnquisidn 

sofort  nachdem  der  Priester  sie  verlassen  hattc,  wieder  gcknebelt  werdc, 

Um  flinf  Uhr  liess  er  den  Henker  holen  und  gebot  ihm,  Caterina  in  dem 

Augenblick,  in  dem  die  Sonne  aufgehen  werde,  zu  erdrosseln. 

Als  aber  um  scchs  Uhr  die  Sonne  aufgegangen  war  und  mit  ihrcn  Strahlen 

Riavenna  aus  dem  Schlafe  weckte,  stieg  der  Herzog  in  den  Flur  des 

Palastes  hinab.  An  der  unterstcn  Stufc  begegnete  er  dem  Henker,  der, 

aus  den  Kerkergewolben  cmporsteigend,  die  obersteStufe  der  Kellertreppc 

gcrade  errcicht  hatte  und  mit  dem  Herzog  gleichzcitig  auf  cbener  Erde 

angelangt  war.  *Ist  es  vorbei?«  fragte  Parabosco  und  der  Henker  nickte, 

Parabosco  schlug  nicht  cinmal  ein  Kreuz.  Er  dachte:  *Ihr  ist  Recht  ge- 
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schehen.  Immer  solltc  man  nur  die  Kuppler  strafen;  mcine  Schwester 

Anna  ist  cin  Kind,  und  Franzcsco  —  nun,  wir  wcrdcn  ja  schcn  ....  * 

Hicrauf  licss  dcr  Hcrzog  vicr  Trompctcr  aufsitzcn,  nach  verschiedenen 

Richtungcn  durch  die  Strassen  reitenund  blasen,  zum  Zeichen,  dass  die 

Garde  sich  vor  dem  Schlosse  zu  versammeln  habe. 

Alsbald  standen  die  Truppcn  auf  dem  freien  Platze  in  Reih  und  Glied. 

Parabosco  ging  die  Front  ab  und  verweilte  hie  und  da  mit  einigen  Worten 

bci  cincm  von  den  Hauptleuten.  Von  weitem  sah  er  nach  Franzesco 

Gembi  hin,  der  gelassen  und  heiter  vor  seiner  Abteilung  stand,  das 

flattcrnde  Fahnlein  hoch  im  Arm.  Parabosco  hielt  vor  dem  greisen 

Bernardo  Colalto  und  sagte  laut:  »Ich  habe  heute  Nacht  cinen  Spazier- 

gang  gemacht;  —  urn  zwolf  Uhr  kam  ich  durch  jenes  Gasschcn  .  .  .  .« 

Bernardo  Colalto  sah  seinen  Gebieter  mit  trtiben  Augen  ohnc  Verstand- 

nis  an.  Der  Herzog  aber  hatte  wahrend  dieser  Worte  die  Blicke  fest  auf 

das  Antlitz  Franzescos  gerichtet,  und  als  er  bemerkte,  dass  dieser  ihn 

nicht  hatte  horen  k5nncn,  da  wandte  er  sich  eilends  von  Colalto  ab  und 

schritt  nun  gcradeaus  auf  Gembi  zu:  »Ihr  habt  viel  Gliick  in  der  Liebe, 

Franzesco  Gembi*,  sagte  er.  Franzesco  verzog  seinen  htfbschen  Mund  zu 

einem  frohlichen  Lacheln,  als  er  aber  die  finstere  Miene  Paraboscos  be- 

merkte, verstand  er  sogleich  und  erblasste.  Und  wie  nun  der  Herzog 

mit  halber  Stimme  fortfuhr,  ganz  nahe  bei  ihm:  ».  .  •  urn  zwolf  Uhr 

kam  ich  durch  jenes  Gasschen*,  da  schwanktc  das  Fahnlein  im  Arme  des 

jungen  Gembi.  Der  Herzog  griflF  nach  der  Stange  und  rief :  »Haltet  das 

Banner  fest,  Herr  Gembi !«  Leise  sagte  er:  »Wenn  Ihr  es  versucht,  mir 

zu  entwischen,  dann  lasse  ich  Euch  vegen  Fahncnflucht  niederschiesscn. 

Im  tibrigen  habt  soviel  GlOck  in  der  Liebe,  als  Ihr  wollt  und  konnt;  das 
ist  Eure  Sache.« 

Nach  diesem  begab  sich  der  Herzog  wieder  in  den  Palast  und  ging  in 
das  Zimmer  seiner  Schwester.  Als  die  Prinzessin  ihren  Bruder  bei  sich 

cintreten  sah,  fiel  sie  thranenden  Auges  auf  die  Kniee  und  rang  die  Hande. 

Parabosco  sagte  mit  Heftigkeit:  uSteht  auf,  ich  bittc  Euch.  Eine  Com- 

barini  kniet  nicht;  Ihr  vergesst  dieses  Gesetz.*  Und  veil  sie  seinem  Befehl 
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nicht  soglcich  gehorchte,  ftigtc  cr  hinzu :  *Ihr  habt  in  dieser  Nacht  schon 

cinmal  vcrgesscn,  dass  Ihr  cine  Combarini  scid.a  Da  crhob  sich  die 

Prinzessin  rasch  und  stand  gesenkten  Hauptes  vor  ihrem  Bruder.  Der 

Herzog  abcr  fuhr  fort:  »Ihr  seit  die  Tochtcr Paraboscos  des  Zwciten,  w.c 

ich  sein  Sohn  bin,  Eure  Vorfahrcn  sind  auch  die  meinen.  Aber  vergesst 

nicht,  meinc  Hoheit  ist  es,  welche  die  Eure  schafft,  und  deshalb*  — 

hier  wnrde  die  Stimme  des  Herzogs  lauter  —  »ja,  gerade  deshJb  ist 

Eure  Schmach  nicht  notwendig  auch  meine  Schande;  und  ich  weideEuch 
das  beweisen!* 

Damit  ging  er  hinweg. 

@> Eine  Stunde  lang  sprach  der  Herzog  in  seinem  Kabinett  mit  dem  wcisen 

rechtskundigen  Philosophen  Pietro  Gonzalvo.  Dann  rief  er  seinen  Pagen 

und  hiess  ihn,  Agostino  di  Gardone,  den  Bildhauer  herbeirufen. 

»Nein*,  sagte  Parabosco,  als  der  Page  veggangen  war,  »nein,  Gonzalvo, 

ich  verliere  meine  Zeit  mit  Euch.  Was  Ihr  ratet,  ist  nicht  gut.* 

»Meine  Meinung  ist  im  Gesetz  begrtindete,  entgegnete  Gonzalvo  und 

hatte  Lust,  sich  aufzuspielen.  *Ich  kann  genug  beweisen  .  .  .« 

*Nichts  konnt  Ihr  bewcisen*,  fuhr  der  Herzog  auf.  »Im  Gesetz!  Habt 

Ihr  nicht  oft  an  meinem  Hof  mit  anderen  weisen  Manncrn  die  Beschrankt- 

heit  aller  menschlichen  Gesetze  verspottct?  Wcnn  die  Jugend  der  Prin- 

zessin Anna  einem  jungen  Burschen  an  den  Hals  fliegt,  —  soil  ich  nach 

dem  Gesetz  darUber  richtcn?  Ihr  kommt  jetzt  mit  dem  Biittel  daher,  Ihr 

Freigcist!  Ihr  sprecht  von  Siinde  wic  cin  PfaflF.  Und  veil  Franzesco 

Gembi  angenommen  und  genossen  hat,  was  ihm  sein  htibscher  Schnurr- 

bart  erworben,  soli  ich  ihn  jetzt  erdolchen,  crwOrgen,  erschiesscn  lassen! 

Ihr  gebt  mir  freie  Wahl  darfiber.  Nein,  wahrlich,  Herr  Gonzalvo,  es  ist 

nicht  zu  glauben,  aber  so  ist  Eure  Weisheit  beschaffen.* 

Parabosco  lief  im  Zimmer  auf  und  nieder:  »Giebt  es  irgendwo  in  der 

Welt  eincn  jungen  Mann,  der  sich  nicht  mit  Lust  hineinstOrzt,  venn  cin 

schones  Madchen  ihm  Armc  und  Beine  offhet?  Giebt  es  cinen?*  wieder- 

holte  cr  und  fuhr  mit  dieser  Frage  dem  vollig  ratios  gevordenen  Gon- 
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zalvo  dicht  untcr  die  Nasc.  »Bringt  ihn  mir  doch  —  abcr  geschwind, 
ich  bittcEuch  schr  darum,  und  heutc  noch  soil  Franzesco  Gcmbi  baumcln. 

Wie  oft  haben  wir  von  dcr  Unwiderstehlichkeit  dcr  menschlichcn  Tricbc 

gesprochen?  Wic  oft  waren  wir  einig,  dass  es  nutzlos  sei,  gcgen  die 

Natur  Gesetze  zu  machen?  Und  jetzt  wisst  Ihr  auf  einmal  nichts  mehr 

davon,  nichts  mehr  von  dem  Trieb  zur  Liebe,  nichts  von  der  Natur! 

Oder  habt  Ihr  damit  etwa  meine  eigene  Jugend  und  ihre  AusbrEche  recht- 

fertigen  wollen?  SchbnenDank!  DieMlihc  war  iiberflflssig.  Ich  thue,  was 

ich  will  und  brauchc  keinc  Philosophic  dazu,  wenigstens  nicht  die  Eure !« 

Hicr  fiel  dem  Herzog  mit  cincm  Male  die  kleinc  Vittoria  ein,  und  er 

hatte  in  derFolge  eine  rechteMtihe,  die  beidenFalle,  den  seiner  Schwester 

und  den  seiner  Geliebten,  nicht  untereinander  zu  vcrwechseln.  Dem  armen 

Pictro  Gonzalvo  ging  es  unter  so  beschaffenen  Umstanden  schlimm  genug, 

denn  der  Herzog  bezog  von  jetzt  ab  in  die  Verteidigungsreden,  die  er  nun 

hielt,  auch  seine  eigene  AfFare  mit  ein. 

*Ich  soil  die  Prinzessin  davonjagen,  verbannen,  in  ein  Kloster  spcrren, 

veil  sie  cinen  Mann  unter  ihrem  Range  licbte? 

Gonzalvo  schiittelte  den  Kopf  und  versuchte  ein  Lachcln,  wie  um  an- 

zudeuten,  dass  solche  Grausamkeit  nicht  in  seiner  Absicht  liege.  Doch 

Parabosco  hatte  noch  mehr  zu  fragen  und  riickte  wieder  naher:  *Was 

aber,  mein  vortrefFlicher  Philosoph,  wenn  die  Prinzessin  einen  Mann  fiber 

ihrem  Range  geliebt  imd  bei  ihm  geschlafcn  hatte?  'Wtirdet  Ihr  noch 
zur  Verbannung  raten,  wenn  sie  diese  Nacht  bcim  Kaiser  oder  beim 

Papste  gewesen  ware?* 

Da  Gonzalvo  hierauf  nicht  gleich  etwas  zu  sagen  wusste,  entstand  eine 

Pause.  Der  Herzog  lief  im  Zimmer  hin  und  her  und  Gonialvo,  dem  es 

ziemlich  leer  im  Kopfe  war,  zahlte  ganz  unwillktfrlich  den  Takt  dieser 

Schrittc:  cins  —  zwei,  eins  —  zwei,  bis  er  sich  darOber  ertappte  und 

heftig  erschrak.  Gleich  darauf  fiihr  er  noch  mehr  zusammen,  denn  Parabosco 

schrie  auf  einmal:  »Franzesco  Gembi  hangen  lassen!  Ihr  seid  nicht  logisch, 
Meistcr  Pietro !«  Und  er  blicb  vor  ihm  stehen.  »Was  hatte  ich  damit 

gethan?  Hatte  ich  Franzesco  bestraft  oder  mich  an  ihm  gcracht?<& 
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Gonzalvo  fcttcs  Antlitz  erhcllte  sich.  »Beidesa,  sagtc  er  triumphierend 

und  sein  breitcr  Mund  lachelte. 

Parabosco  mass  ihn  vom  Kopf  bis  zu  den  Fiissen,  und  Gonzalvos  Sicher- 

hcit  schwand  wiedcr  untcr  dicscm  Blick:  *So  sprechen  Fflrstcndiener*, 

sagtc  der  Herzog.  *Fdrsten  denken  anders.*  Und  cr  war  schr  stolz. 

»Ich  liebe  dicscn  kleinen  Gembi  nicht,  ich  mochtc  ihn  ohrfeigen,  ihn 

die  Trcppc  hinunterwerfen,  ihn  mit  dcr  Rcitpcitschc  prOgcln,  das  allcs 

konnte  ich  und  das  durfte  ich  vielleicht.  Aber  ihn  hangen  lassen,  veil 

ich  dcr  Herzog  bin  und  cr  dcr  Gcmbi  und  veil  cr  mcine  Schwester  ver- 

fthrt  hat  und  ich  zufallig  nicht  die  seinige  .  .  .*  Parabosco  brach  ab 

und  drang  heftig  auf  Gonzalvo  ein:  »Wenn  ich  Franzescos  Schwester  be- 

sessen  hattc  —  was  sage  ich,  wenn  der  niederstc  meiner  Untcrthanen 
eine  Tochter  hat  und  ich  mache  sie  zu  meiner  Geliebten,  die  Tochter 

eines  Hufschmicds  —  wie  kann  der  Hufschmied . .  .*  der  Herzog  schluckte 

hier,  urn  nicht  zu  sagen:  der  Hufschmied  Malfezzi  —  »wie  kann  der  Huf- 

schmied*, sagte  er,  bci  diesem  Gewerbe  beharrend,  aiiber  meine  Liebe 

richten?  Konnte  er  Parabosco  beim  Herzog  verklagen?  Und  ich  soli  den 

Richter  spielen  iiber  Franzesco  und  die  Prinzcssin?* 

Wahrcnddessen  war  Agostino  di  Gardone,  der  Bildhauer,  eingetreten  und 
biieb  an  der  Thtire  stehen. 

*Gut,  dass  Ihr  endlich  kommt*,  rief  ihn  der  Herzog  an.  „Ihr  habt  das 

Bildnis  meiner  Schwester  angefertigt,  nicht?* 

Agostino  sah  mit  miss  trauischen  Augen  auf  den  Herzog :  »Jawohl,  gnadiger 

Hcrr,  auf  Eure  Bestellung  —  aber  ich  habc  keine  Lust,  mcin  Geld  zu 

verlieren,  weil  Ihr  Euch  mit  der  Prinzessin  gezankt  habt.* 

*Wer  spricht  von  Deinem  Gcldeto  fiel  der  Herzog  ein.  Aber  Agostino 

unterbrach  ihn:  »Ich«,  sagte  er  ruhig.  Und  als  Parabosco  zornig  die 

Hand  erhob,  trat  der  Bildhauer  einen  Schritt  vor  und  rief,  mit  dem  Fusse 

stampfend:  *Die  Geschichte  lasst  sich  nicht  mehr  riickgangig  machen! 

Damit  Ihrs  wisst  —  das  Bildnis  ist  fertig.a 

»Umso  besscr*,  sagte  der  Herzog  schnell,  der  des  Agostino  Ktihnheit  von 

jeher  duldetc.  »Habt  ihr  Platz  ftir  die  Inschrift  gelasscn?* 
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•Platz  gcnug,  urn  einen  ganzen  Roman  zu  schrciben*,  erwiderte  Agostino, 

cinigcrmasscn  besanftigt.  »Dic  Platte  ist  so  grossa  —  und  cr  zeichnete 
die  Umrisse  mit  der  Hand  in  die  Luft —  »in  der  Mitte  oben  ist  das  Relief 

der  Prinzessin;  Ihr  habt  es  ja  so  gewollt . .  .* 

*Ganz  rccht,  ganz  recht*,  sagte  Parabosco.  »Abcr  der  Stein  darf  mir  nicht 
aufc  Portal  von  Sankt  Anna . . .« 

»Gebt  ihn  hin,  wohin  Ihr  wollt,  was  geht  das  mich  an*,  brummte  Ago- 
stino. 

»Nun  wohl*,  sprach  jetzt  der  Herzog  ruhig.  »Ich  befehle  Euch,  sctzt 
auf  den  Stein  die  Inschrift :  In  diescm  Hause  wurde  Prinzessin  Anna  entehrt.* 

Agostino  di  Gardone  und  Pietro  Gonzalvo  fuhren  zusammen.  Der  Herzog 

aber  blieb  gelassen  und  rcdete  weitcr:  »Ich  befehle  Euch,  diese  Tafel 

noch  heute  am  Palazzo  Gembi  anzubringen.  Ihr  geht  sogleich,  denn  es 

ist  keine  Zeit  zu  verlieren.  Wir  haben  jetzt  noch  vier  Stunden  bis  zum 

Mittag.  Vier  Stunden  nach  dem  Mittag  muss  dieser  Stein  an  der  Stelle, 

die  ich  bezeichnet  habe,  enthOllt  werden  und  dem  ganzen  Volke  erzahlen, 

vas  heute  Nacht  geschehen.  Geht,  sag'  ich  Euch!*,  fuhr  der  Herzog 
heraus,  da  Agostino  zogerte.  »Es  ist  mein  Befehl.  Ich  lasse  Euch  peitschen, 

venn  Ihr  nicht  gehorchen  wollt  !*  Und  Parabosco  schlug  mit  der  Faust 

auf  den  Tisch,  was  er  selten  that. 

»Ach  was,  peitschen!*  murrtc  Agostino,  zuckte  die  Achseln  und  ging 
ohnc  Gruss  von  dannen. 

•Auch  Ihr  seid  nun  entlasscn*,  wandte  sich  der  Herzog  an  Pietro,  der 

mit  kJaglichen  Augen  Uberall  im  Zimmer  umherspahte,  als  suche  er  in 

den  Winkcln  oder  an  der  Deckc  nach  einer  Erklarung  fiir  diese  Wendung 

der  Dinge. 

*Bedenkt,  gnadiger  Hcrr*,  fliisterte  Gonzalvo  mit  schwachem  Atem. 

*Es  ist  bedacht.  Caterina,  die  Amme,  liess  ich  knebeln,  damit  sie  nicht 

allsogleich  plaudere.  Sie  wurde  diesen  Morgcn  erwtlrgt,  denn  sie  allein 
hat  Strafe  verdient.  Zur  Hfiterin  der  Prinzessin  war  sie  bestellt  und  ist 

die  Kupplerin  ihrer  Wlinschc  gewesen,  wie  Ihr  jetzt,  der  Ihr  zu  meincm 

Rate  berufen  seid,  der  Kuppler  meines  Zornes  werden  wolltetU 

75 



Gonzalvo  versuchte  seinen  Micncn  cincn  beschamten  und  rcumtitigen 

Ausdruck  zu  geben,  allein  dcr  Hcrzog  sah  ilm  gar  nicht  an  und  sprach 

weiter:  *Ich  hatte  vollends  geschwiegen,  abcr  dcr  Fahnrich,  dcr  heutc 

Nacht  die  Wache  hielt,  Filippo  Geraldini,  dcr  wurde  bleich,  als  cr  die 

Prinzessin  an  meinemArm  in  den  Palast  trcten  sah.  Er  hat  gewusst,  vo- 

her  die  Prinzessin  kam,  sonst  ware  er  nicht  blcich  geworden.  Franzesco 

Gcmbi  hat  sich  vor  ihm  gebrustet  oder  hats  ihm  anvcrtraut.  Ein  Fahn- 

rich prahlt  zum  andcrn  mit  seiner  Liebsten,  und  dieses  Mai  war  meinc 

Schwester  der  Gegenstand  ihrcr  Gesprache  . .  .* 

Bei  den  letzten  Worten  wurde  dcr  Herzog  so  aufgebracht,  dass  er  cincn 

Pagen  an  Gardone  sandtc  und  ihm  aberamls  bcfehlcn  liess,  dcr  Stein  mtissc 

noch  dicscn  Nachmittag  enthtillt  werden. 

Und  wie  urn  seinen  Entschluss  noch  mehr  zu  bekraftigen,  wandte  cr 

sich,  als  dcr  Knabe  fortgesprungen  war,  wiedcr  zu  Gonzalvo:  »Er  muss! 

Soli  ichs  als  ein  Gerucht,  als  eincn  Klatsch  durch  Riavenna  fliistcrn  und 

tuschcln  lassen?  Soil  man  mit  Fingern  nach  mir  zeigen?  Soli  man  an 

mciner  Tafcl  nicht  mehr  vonLiebesabenteuern  sprcchen  dtirfen  aus  Furcht, 

mich  zu  vcrletzen  oder  zu  hohncn?  Oder  soil  von  den  Mannern  mcines 

Hofes  ein  Jedcr  sichs  heimlich  vorsetzen,  sein  Gliick  bei  der  Prinzessin 

zu  versuchen?  Damit  sie  dann  untcr  meincn  Augen  und  scharenweisc 

nach  ihr  angeln,  wo  cs  doch  bisher  nur  Eincr  gewagt  hat?  O  nein!  Wo 

ichs  mit  Gottcs  Hilfe  hindcrn  kann,  will  ichs  thunl  Die  Beidcn  mogen 

sich  gcliebt  und  crgotzt  haben,  —  ich  fiir  mcin  Teil  vcrspiire  kcine  Lust, 

mich  als  Wandschirm  davorzustellen,  die  Blickc  der  GaflFcr  aufzufangen, 

mich  von  den  schmutzigen  Handcn  der  Neugicr  um  und  urn  bctastcn  zu 

lassen.  Haben  sies  gcthan,  Franzesco  und  meine  Schwester  Anna,  dann 

mogen  sie  allein  die  Beschwerden  davon  haben,  wie  sie  allein  auch  das 

Vergntigcn  davon  gchabt  haben.  Und  ehc  es  in  der  Stille  kund  wird, 

dann  sollen  es  lieber  gleich  alle  oflFentlich  wissen  und  dies  dazu:  Ich  hefte 

diescn  ganzen  dimkeln  Handel  an  das  Haus  der  Gembi;  so  thu  ich  die 

Schmach  von  mir  selbst  ab  und  schcue  nichts  mehr,  was  aus  diescm 

Abenteuer  noch  entstehen  mag.« 
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Gonialvo  verbcugtc  sich  und  ging,  da  Parabosco  ihm  jctzt  den  Riickcn 
kehrte  und  an  cin  Fenster  trat. 

Im  Vorsaal  drausscn  schlug  der  Philosoph  sich  vor  dieStirne:  »Ich  Narr! 

Wanim  ist  mir  dcrglcichcn  nicht  cingcfallen?   Hcutc  noch  ware  ich 

Kanzler  gewordenU    Als  cr  abcr  auf  der  Treppe  den  Staatsschreibcr 

Errante  begegnete,  sagte  er  zu  dicsem:  »Wichtige  Dinge  haben  wir  jetzt 

miteinander  beraten  und  befohlen,  der  Herzog  und  ich.  Man  wird  heute 

noch  in  Riavenna  dariiber  stauncn.*  Darauf  ging  er  an  dem  bis  zur 

Erde  sich  neigenden  Errante  vortiber,  zog  mit  bedachtigem  Schritt,  die 

Sdrnc  gerunzelt,  die  Treppe  hinab,  wie  ein  Mann,  der  von  der  Hohe 

seines  Einflusses  leutselig  und  mild  einmal  auch  zu  den  gewohnlichen 
Menschcn  nicdersteigt. 

&> 
Agostino  di  Gardone  war  kaum  in  seiner  Werkstatt  angelangt,  als  er  sich 

Wcin  bringen  liess,  denn  er  war  vom  raschen  Gehen  erhitzt  und  durstig. 

In  Wirklichkeit  liess  Agostino  den  Wein  bringen,  weil  er  sich  bestandig 

erhitzt  und  durstig  fiihlte  und  auch,  veil  cr  sich  freute,  noch  diesen  Tag 

cine  Bezahlung  zu  erhalten,  auf  welche  cr  so  bald  gar  nicht  gehoflft  hatte. 

»Wer  veiss,  wann  Parabosco  sich  meincs  Reliefs  erixuiert  haben  wErde. 

Jctzt  vcrhilft  mir  die  verliebtc  Prinzessin  auf  einmal  zu  meinem  Gelde, 

und  ich  darf  mir  einen  guten  Tag  anthun.* 

Darauf  trank  Agostino  bis  zum  Mittag,  also  vier  Stunden  lang,  und  liess 

sich  Zeit;  denn  weil  er  ein  flinker  Arbeiter  war,  gedachte  cr,  mit  den 

paar  Buchstaben  immer  noch  fertig  zu  werden.  Endlich  erhob  er  sich, 

und  wiewohl  etwas  trflb  im  Kopf,  meisselte  er  doch  mit  grosser  Schnellig- 

keit  seine  Inschrift  und  sang  allerlei  freche  Lieder  dazu,  wie  er  immer 

that,  wenn  er  mit  Lust  am  Werke  war.  *In  dicsem  Hause  wurde  Prin- 
zessin Anna . . .« 

Agostino  war  gerade  zu  den  Buchstaben  AN  gekommen,  als  er  anfing, 

sich  auf  den  rechten  Wortlaut  zu  besinnen,  den  Parabosco  befohlen. 

Nachlassig  wie  immer  und  ohne  Ehrfurcht,  —  denn  in  seiner  Kiinstler- 

schaft  diinkte  er  sich  dem  Herzoge  gl&chgestellt  —  hatte  er  nur  flttchtig 
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acht  gegeben,  als  dicscr  redetc,  und  so  war  ihm  jctzt  nach  vicrsttindigem 
Trinken  und  bei  dem  zerstreuten  Denken  an  das  unverhoffte  Geld  der 

Text  aus  dem  Gedachtnis  geraten.  *In  diesem  Hause  wurde  Prinzessin 

Anna . . .  Ja,  was  wurde  sie  ?  Lacherlich !  Ich  weiss  schon,  was  sie  wurde*, 

dachtc  Agostino.  »Und  bei  Gott,  ich  ware  gerne  dabci  gewescn,  als  sie 

das  wurde,  was  sie  wurde,  denn  sie  ist  ein  hiibsches  Madchen  und  ihre 

lachenden  schwarzcn  Augen  konnten  auch  mich  zu  einer  Gedenktafel 

begeistern . . .  mcinetwegcn  soli  dann  ein  anderer  die  Bestellung  erhalten! 

Was  sie  wurde,  dartiber  ist  keine  Frage !  Aber  ich  weiss  genau,  dass  der 

Hcrzog  ein  mildes  Wort  daftir  gebraucht  hat.* 

Nun  lagen  dem  Agostino  wohl  deshalb,  weil  er  nur  ein  einfachcr  Kflnstler 

war,  die  gut  fleischlichen  Worte  naher  als  die  begrifflichen.  Er  ging 

also  der  Reihe  nach  alle  AusdrOcke  durch,  die  sich  fflr  das  Vergehen  der 

Prinzessin  Anna  finden  licssen.  Den  Hammer  schwingend,  sprach  er  fast 

mit  jedcm  Schlag  cine  neue  Bczeichnung  aus,  und  wenn  ihm  Jemand 

dabei  zugehort  hatte,  so  ware  er  gewiss  ebenso  erstaunt  gewesen  iiber 

diese  sonderbare  Art,  seine  Arbeit  mit  unflathigcn  Reden  zu  begleiten, 

als  auch  tiber  den  reichen  Wortschatz,  der  dem  Agostino  fiir  cine  einzige 

Sache  zu  Gebote  stand,  Indessen  prtifte  der  Bildhauer  alle  diese  Aus- 

driickc,  die  ihm  so  glatt  von  den  Lippen  sprangcn,  auf  ihre  Tauglichkcit 

und  verwarf  sie  wicder.  Er  lachte  manchmal  kurz  auf,  wenn  ihm  auf 

seiner  Suche  nach  dem  verlorenen  Wort  ein  recht  kraftiger  Ausdruck  aus 

der  Volkssprache  Riavennas  aufstiess  und  er  sich  vorstellte,  wie  sich  das 

wohl  hinter  dem  Namen  der  Prinzessin  Anna  ausnehmen  wiirde.  Dabei 

begann  er  immer  rascher  zu  sprechen,  denn  er  wollte  mit  sich  im  Reinen 

sein,  noch  chc  er  den  Namen  Anna  vollcndet  haben  wiirde,  und  er 

filrchtete  sich,  er  konne,  vomrcchtenEinfall  verlassen,gezwungcnwerden, 

die  Arbeit  zu  unterbrechen,  urn  in  argerlichcr  Griibelei  die  beste  Zcit  zu 

vcrlieren.  Kaum  aber  stand  noch  das  letzte  A  auf  der  Tafcl,  da  that 

Agostino  einen  kleinen  Sprung:  Das  fiel  ihm  gerade  rechtzeitig  ein! 

Prinzessin  Anna  wurde  zum  crstcn  Male!  Das  war  doch  die  Hauptsachel 

Denn  wcnns  nicht  zum  ersten  male  ware,  konnte  der  gutc  Parabosco 
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schon  daran  gewohnt  scin  und  brauchte  kein  solchcs  Aufhebens  davon 

machcn.  Schliesslich,  er  kann  ja  nicht  an  jedes  Hans  cine  Tafcl  anbringen 

lassen,  in  welchem  die  Prinzessin  Anna  wurde, . .  Sowas  feiert  man  doch 

nur  beim  ersten  Male,  »Und  jetzt  veiss  ich  auch,  was  auf  die  Tafel  ge- 

hort!«  rief  Agostino  laut,  indem  er  den  Hammer  schwang:  »Entjungfert! 

In  diesem  Hause  wurde  Prinzessin  Anna  cntjungfert!* 

Damit  grub  er  denn  frohen  Mutes  dieses  Wort,  das  ihm  in  Vergleich  zu 

alien  iibrigen  bisher  (iberdachten  sehr  vornehm  erschien,  in  seine  Tafel. 

Das  dunkle  Bewusstsein,  der  Herzog  habe  sich  wohl  irgendwie  anders 

vernehmen  lassen,  storte  Agostino  nicht  weiter,  da  er  auf  feine  Unter- 

schicde  niemals  sonderlich  achtetc  und  der  Meinung  war,  es  mtisse  nun 

audi  so  gut  sein,  wit  es  sei,  und  Jcder  werde  es  verstehen,  worauf  es  ja 

dem  Herzog  zunachst  ankommc. 

Als  die  Inschrift  nach  manchem  Hammerschlag  und  etlichem  Gesang  zu- 

letzt  fertig  war,  stach  Agostino  sorglos  sein  ANNO  DOMINI  darunter 

und  veil  noch  einc  voile  Stundc  (ibrig  blieb,  that  er  aus  besonderem 

Fleiss  noch  allerlei  Zierat  hinzu,  vie  es  ihm  gerade  durch  den  Sinn  kam. 

Er  machte  ein  Herz,  das  von  einem  zierlichen  Pfeile  durchbohrt  wurde, 

liess  ein  Kronlein  dartiber  schweben  und  stelltc  rechts  und  links  davon 

ein  frommes  Kreuzchen.  Dafftr  aber  setzte  er  ganz  unten  in  die  Ecke 

einen  kleinen  Phallus  nach  pompejanischer  Manier,  nicht  so  gross,  dass 

er  besorgen  musste,  die  Leute  werden  ihn  aus  der  Entfernung  wahr- 

nehmen,  aber  doch  so,  dass  er  seinen  eigenen  Spass  daran  haben  konntc 

und  damit  er  dastehe  als  die  personliche  Meinung,  die  der  Kiinstler  fiir 

sich  selbst  dazugethan. 

Dann  liess  er  zwei  Maurcr  kommen,  schlug  ein  Tuch  urn  seinen  Stein, 

gebot  ihnen,  Wcrkzeuge  mitzunehmcn  und  machte  sich  mit  ihnen  auf  den 

Weg  zum  Palazzo  Gembi. 

Der  Fahnrich  Franzesco  Gembi  war  eben  auf  seinem  Zimmer,  das  er  nach 

der  Begegnung  mit  dem  Herzog  nicht  mehr  verlassen  hatte.  Sein  Kamerad 

und  vcrtrautcr  Freund  Filippo  Gcraldini  weilte  bei  ihm,  und  die  Beiden 
79 



besprachen  sich  dartibcr,  was  nun  zu  thun,  was  zu  bcftirchtcn  und  was 

zu  erwarten  sci.  Franzcsco  war  in  grosser  Sorge  urn  die  Prinzessin  und 

hatte  den  treuen  Andrea,  der  in  diesem  Liebeshandel  oft  sein  Bote  ge- 

wesen,  in  den  herzoglichen  Palast  geschickt,  damit  er  dort  von  der  altcn 

Caterina  crfahre,  wie  es  um  die  Prinzessin  bcstellt  sei.  Allein  Andrea 

war  vor  ciner  Stunde  mit  alien  AnZeichen  der  BestQrzung  zuriickgekehrt 

und  hatte  gemeldet,  Caterina  sei  diesen  Morgen  in  der  Stillc  crdrosselt 

worden,  auf  Befehl  dcs  Herzogs. 

Nun  sah  Franzcsco  fiir  sich  ein  gleiches  Schicksal  voraus  und  crwartcte 

jeden  Augenblick,  die  Haschcr  eintreten  zu  sehen,  wahrend  Geraldini  ihn 

zu  trostcn  und  zu  beruhigen  suchtc.  Da  erhob  sich  draussen  ein  Larm 

und  alsbald  trat  Andrea  wicder  in  das  Zimmer,  um  zu  berichten,  es  scien 

unten  am  Thore  einige  Leute  mit  einer  Tafel,  die  sie  durchaus  an  die 

Front  des  Palastes  anbringen  wollten.  Das  Gesinde  habe  ihnen  solches 

verwehren  wollen,  aber  Agostino  di  Gardone,  der  Bildhauer  sei  mit 

ihnen.  Der  habe  schrccklich  geflucht  und  gcschworen,  die  Tafcl  miisse 

dahin,  dicht  untcr  die  Fenster  des  jungen  Herrn  Franzesco,  —  also  habe 

der  Herzog  bcfohlen. 

Franzesco  Gembi  erblasste  und  sprang  auf,  wahrend  Geraldini  den  Andrea 

wieder  hinuntersandte,  mit  der  Weisung,  sein  Herr  lasse  sagen,  er  sei  in 

alien  Stucken  dem  Gebote  des  Herzogs  gehorsam  und  sie  mogen  nach 

Uelieben  schalten,  wenn  sie  wirklich  im  Namen  Paraboscos  gekommen 

seien.  Franzesco  hielt  den  Andrea  noch  auf  und  wollte  gerne  erst  wissen, 

was  das  ftir  cine  Tafel  sei,  aber  indcssen  sie  noch  hin-  und  hcrredcten, 

erscholl  von  der  Strasse  herauf  das  wuste  Geschrei  Agostinos,  der  das 

Volk  anredete:  wAufgepasst,  Ihr  Lcutc!  In  ciner  Stunde  werde  ich  Euch 

ein  neues  Kunstwcrk  zeigen!  Ein  Kunstwcrk  auf  Befehl  dcs  Herzogs! 

Ausgefiihrt  zum  Gedachtnis  dieser  Nacht  von  Eurcm  Mitburgcr  Agostino 

di  Gardone!  Holla!  von  mir!  Angebracht  und  gehorig  befcstigt  dort, 

wo  es  hingehort,  vor  den  Fenstern  des  Franzesco  Gembi!  Auf  Befehl  des 

Herzogs,  sage  ich  Euch,  Ihr  dummen  Hunde!  Ich  spasse  nicht,  auf  Be- 
fehl des  Herzogs  !* 
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Geraldini  offhete  das  Fenster  und  sah  hinuntcr.  Einigc  Leute  hatten  sich 

schon  um  Agostino  versammclt,  der  seine  wirren  langen  Haare  schGttcltc, 

scin  rotes  bartiges  Gesicht  aufblahte  und  mit  den  Armen  gestikulierte: 

*Im  Namen  des  Herzogs,  Ihr  Leute  von  Riavenna,  hcrbei!  Soil  man 

Euch  an  den  Ohren  herschlcppen?* 

•Halt'  Dein  Maul,  Du  Schwein!*  schrie  ihm  Geraldini  von  oben  zu. 

*Wenn  Du  wirklich  im  Namen  des  Herzogs  da  bist,  dann  thu\  was  man 

Dir  befohlen  hat,  mid  rnach',  dass  Du  fortkommst.ct 

Agostino  lachte  mit  ofFenem  Mund  zu  dem  Fenster  empor:  »Haha!  Wenn 

ich  virklich  im  Namen  des  Herzogs  da  bin —  das  sollt  Ihr  gleich  sehen.* 

Und  cr  fing  ftirchterlich  zu  briillen  an:  »Im  Namen  des  Herzogs!*  Wahr- 

haft  entsctzlich  schreiend  ftgte  er  hinzu:  «Ich  bin  hofFentlich  laut  genug, 

dass  Parabosco  mich  horen  kann;  denn  er  ist  zuhause!  Im  Namen  Para- 

boscos!!  Na  also,  venns  nicht  wakr  ist,  kann  er  ja  hertiberschicken  und 

mich  Ltfgen  strafen!  Im  Namen  des  Herzogs !«  setzte  er  von  neuem  und 

noch  kraftiger  ein,  wahrend  Geraldini  schon  geglaubt  hatte,  er  konne 
kcincn  Atem  mchr  haben. 

Geraldini  schlug  das  Fenster  zu,  denn  er  mochte  nicht  noch  tiefer  in 

diese  Angelegenheit  geraten,  die  augenscheinlich  eine  bose  Wendung 

nahm.  »Du  horsfc,  sagte  er  zu  Franzesco  Gembi,  was  diescr  betrunkenc 

Agostino  fiir  cinen  Larm  macht.  Lass  ihn  gewahren,  es  wird  sonst  nur 

noch  schlimmcr.*  Franzesco,  der  gar  nichts  mehr  wnsstc,  noch  ahnen 

konnte,  stand  mitten  im  Zimmer  und  strich  mit  der  Hand  aufgeregt  bald 

fiber  Stirn  und  Augcn,  bald  wieder  fiber  Haare  und  Ohren.  Da  klopften 

draussen  die  ersten  Hammerschlage  an  die  Mauer,  und  man  vernahm, 

vie  abgehauene  Steine  und  losgeloster  Mortel  aufs  Pflaster  niedcrprasselten. 
Gleich  darauf  traten  zwei  Arbeiter  in  das  Gemach  mit  Stricken  und  Pflocken 

und  verlangten,  dass  man  sie  ans  Fenster  lassc,  denn  die  Tafel  des  Ago- 

stino mtisse  nun  aufgewunden  werden.  Franzesco  deutete  nur  mit  der 

Hand,  dass  er  nichts  dagegen  machen  konne,  und  die  beiden  Gesellen 

varfen  ihr  Wcrkzeug  ohnc  veitcres  auf  den  Fussboden.  Von  draussen 

abcr  hatte  Agostino  die  Leiter  erstiegen  und  erschien  nun  mit  seinem  un- 
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gekammten  Kopf  im  Fensterrahmen.  »Seid  mir  gegrtisst,  Herr  Franzcsco 

Gembi*,  grohltc  er  jetzt  ins  Zimmer,  stutzte  sich  mit  beiden  Faustcn  auf 

den  Sims  und  machte  viclc  komischc  Vcrbcugungen.  aWunschc  wohl 

geschlafen  zu  haben  diese  Nacht!  Seid  mir  gegrusst!  Ihr  seht,  welch 

einen  hof lichen  Besuch  Ihr  an  mir  habt.  Ich  bring  noch  w*as  mit.  Ha? 

bin  ich  ein  Gast?  Was  seid  Ihr  fur  ein  GlUckspilz,  jungcr  Mann.  Ihr 

bekommt  da  ganz  umsonst  einen  echtcn  Gardone  ans  Haus  gcpickt,  den 

Andere  teuer  bezahlen  mOssen.  Ihr  aber  habt  zuerst  das  Vergnfigen  und 

hinterher  noch  den  Profit.*  Franzesco  wandte  sich  ab;  allein  dcr  Bild- 

hauer  gab  sich  jetzt  wieder  jenem  Einfall  hin,  der  ihn  schon  fruher  bei 

der  Arbeit  belustigt  hatte,  und  er  redete  den  jungenFahnrich  gemOtlicher 

an:  »Unter  uns,  lieber  Freund,  ich  wollte,  es  war  zu  machcn,  dass  wir 

unsere  Verrichtimgen  tauschen.  Ich  nahme  gern  die  Nachtarbeit  auf 

mich.a  Er  schnalztc  laut  mit  der  Zunge  am  Gaumen.  »Und  dann  konnt 
Ihr  Euch  am  Marmor  unterhalten.a 

Franzesco  gab  keine  Antwort,  sondern  schritt  der  Thure  zu.  Dcr  Ein- 
bruch  in  sein  Haus,  den  er  dulden  musstc,  traf  ihn  aufs  Schmerzlichste, 

und  es  schien  ihm  unertraglich,  die  Reden  Agostinos  langer  anzuboren. 

»Am  liebsten  wiirde  ich  auf  und  davon  gehen*,  sagte  er  draussen  zu 

Filippo.  »Aber  Parabosco  hat  mich  ja  formlich  in  Hausarrest  gesetzt. 

Gott  mag  wissen,  was  er  vor  hat.* 

Geraldini  hegte  seit  einigen  Minuten  den  stillen,  aber  innigen  Wunsch, 

auf  gute  Art  aus  diesem  Hause  wegzukommen.  *Den  Tcufel  auchs 

dachte  er,  wist  das  Freundschaft,  mich  da  festzuhalten  und  mich  am  Ende 

mit  ins  Verderben  zu  ziehen?  Kann  ich  helfen?  Ich  schade  mir  nur  beim 

Herzog,  ganz  gewiss,  ich  schade  mir  sehr.a 

»Gott  mag  wissen,  was  er  vor  hata,  wiederholte  Franzesco,  als  er  keinc 

Antwort  bekam.  Geraldini  nahm  sich  zusammen  und  sagte:  ̂ Parabosco? 

Man  behauptet,  er  sei  ein  wildes  Tier,  wenn  er  sich  beleidigt  ftihlt.* 

Franzesco  sah  seinen  Freund  mit  einem  Blick  an,  der  zaghaft  einige  Auf- 

munterung  zu  erbitten  schien,  weshalb  Geraldini  unwillkiirlich  hinzu- 

fiigte:  iWir  werden  ja  sehen.«  Zu  mehr  konnte  er  sich  nicht  aufschwingen, 
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dcnn  cr  hatte  beschlossen,  von  nun  ab  zurUckhaltend  zu  scin.  Die  Bcidcn 

schviegen  cine  Weile  und  horchten  auf  die  Hammerschlage,  die  sich  von 

draussen  vcrnehmen  liessen,  so  aufmerksam,  als  wollten  sie  sie  zahlen. 

Im  Nebenzimmer  schimpfte  Agostino  mit  den  Arbeitern  und  veriieh 

jedem  seiner  Befehle  Nachdruck,  indem  er  alle  Augenblicke  schrie:  wlm 

Namen  des  Herzogs  !« 

»Wenn  ich  nur  wiisste,  was  auf  jener  Tafel  stehu,  sagte  Franzesco  vor 
sich  hin. 

Geraldini  schnappte  diese  Worte  formlich  auf.  »Ich  gehe  hinunter  und 
schaue.  .  .*  Damit  war  er  schon  an  der  Thtire. 

»Komm  aber  geschwind  wieder  zurtfek!*  rief  ihm  Franzesco  nach. 

*Sobald  ich  alles  weiss*,  antwortete  Geraldini,  fast  schon  draussen. 

Er  befand  sich  jetzt  im  Schlafgemach  seines  Freundes.  Suchend  blicktc 

er  um  sich.  *Ah,  da  ist  es  ja*,  flUstertc  er  hastig  und  ging  auf  cine  kleine 

Tapetenthure  zu.  *Es  ist  besser,  man  sieht  mich  vom  Schlosse  aus  nicht 

aus  dicsem  Hause  gehen . . .  Verdammte  Geschichte!*  brummte  Geral- 
dini dann  und  warf  einen  Seitenblick  auf  das  Bett  seines  Freundes.  Gleich 

darauf  stiess  er  die  Tapetenthfire  auf,  lief  die  geheime  Treppe  himuiter 

und  schltipfte  durch  das  Hinterpfortchen,  durch  velches  die  Prinzessin 

in  dieser  Nacht  davongeschlichen  war.  Das  kleine  Gasschen  durchschritt 

er  eilig  und  kam  alsbald  auf  den  Platz. 

Dort  standen  ein  paar  Miissigganger  und  sahen  den  Anstaltcn  zu,  die 

Agostino  traf.  Niemand  hatte  eine  rechte  Ahnung  von  dem,  was  hier 

geschehen  werde;  man  glaubte,  Franzesco  Gembi  habe  sein  Wappenschild 

in  Stein  hauen  lasscn,  und  weil  jeder  Edelmann  dazu  der  Bewilligung 

des  Herzogs  bedurfte,  fand  man  auch  nichts  Aufifallendes  an  Agostinos 

besfindigen  Anrufungen  des  herzoglichen  Namens. 

Geraldini  lief  iiber  den  Platz  dem  Palaste  zu.  Er  cmpfand  eine  innige 

Gcnugthuung,  sich  wieder  hier  draussen  bei  alien  anderen  unbescholtenen 

und  unvcrdachtigen  Leuten  zu  befinden.  Nach  dem  Inhalt  jener  Tafel 

verspiirtc  Geraldini  jetzt  nur  noch  eine  massige  Neugierde,  so  sehr  hatte 

er  sich  bcrcits  im  Innern  von  Franzesco  Schicksal  abgewendet.  Sein 
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dringendsterWunsch  war  in  diesemAugenblicke,  sich  imPalastc  zuzcigen, 

womoglich  vom  Hcrzog  selbst  gesehen  zu  werdcn,  damit  dieser  zur  Kcnnt- 

nis  nehme,  dass  der  Fahnrich  Filippo  Gcraldini  sich  durchaus  nicht  zu 

Franzesco  Gejnbi  halte. 

@> Als  er  den  Palast  be  trat,  sah  er  die  vier  wohlbekannten  Trompcter  zu 

Pferdc  steigcn  und  vier  Heroldc,  die  das  fttrstlichc  Wappcn  der  Com- 

barini  in  bunter  Stickerci  auf  der  Brust  trugen,  schickten  sich  cbenfalls 

an,  die  Sattel  ihrer  grossen  andalusischen  Rosse  zu  erklettern.  Aus  dem 

Vorsaal  trat  der  greise  Hofmeister  Guisseppe  Spezzi  an  die  steinerne 

Brtistung  und  rief  in  die  Halle  hinunter:  »Fertig?e 

»Fertig!*  donnerten  die  vier  Herolde  zu  ihm  hinauf, 

»Ausrciten!*  schrie  Spezzi  und  verschwand  wieder  in  der  Thiir  dcs  Vor- 

saals.  Darauf  drohntc  das  Gewolbe  vom  Hufschlag  der  acht  hinaus- 

trampclnden  Pferde.  Geraldini  sah,  wie  die  Reiter  draussen  auf  dem 

Piatze  die  gcwohnten  vier  Richtungen  einschlugen;  ein  Paar  von  ihnen 

blieb  zuerst  noch  vor  dem  Hause  stehen.  Die  Fanfare  klang  und  der 

Herold  rief:  »Biirger  von  Riavenna!  Auf  Befehl  Seiner  Gnaden  des  Hcr- 

zogs  Parabosco  des  Dritten  wird  zum  Gedachtnis  der  heutigen  Nacht  am 
Palazzo  Gembi  einc  Gedenktafel  enthOllt!* 

Geraldini  naherte  sich  der  Treppe.  Er  horte  noch  die  Hornstosse  nach 

alien  Seiten  verklingcn,  er  horte  ein  vierfaches  wBCirger  von  Riavenna  U 

wic  ein  vicrstimmiges  Echo,  das  allmahlich  in  der  Feme  verhallte, 

Oben  im  Vonaale  traf  er  den  Staatsschrciber  Errante,  den  Hofmeister 

Spezzi,  einige  Hoflinge  und  Trabanten,  die  wie  Statuen  vor  den  Fenstern 

standen  und  Wache  hielten.  Geraldini  trat  mit  vielem  Gcrausch  ein,  urn 

die  Blickc  auf  sich  zu  Ziehen.  Alle  schwiegen.  Nur  zwei  kleine  Pagen 

fltisterten  in  einer  Ecke  miteinander,  Geraldini  verspiirte  eine  starke 

Sehnsucht,  venigstens  an  diesem  Gcsprache  teilzunehmen.  Da  lachte  der 

cine  von  ihnen  hell  auf.  Spezzi  liess  ein  strcnges  »PstU  vernehmen,  die 

Pagen  schwiegen,  und  es  war  wiederum  still  im  Saal.  Bange  Minuten 

vcrstrichen  so.  Geraldini  schwnr  bei  sich,  nicht  vom  Piatze  zu  weichen. 
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Plotzlich  ficl  ihm  ein,  vie  thoricht  es  gewesen  sei,  sich  am  Fcnstcr  Fran- 

zesco  Gcmbis  zu  zeigen.  Er  ttbcrhauftc  sich  mit  Vorwtirfen.  Wie  konnte 

er  das  nur  wagen !  Und  dazu  hattc  er  noch  Agostino  beschimpft!  Ago- 

stino  der  im  Namen  des  Herzogs  gekommen  war!  »Du  Schweinc,  habe 

ich  ihm  gesagt,  dachte  Gcraldini  und  ftihlte  sich  verloren. 

Leise  offiiete  sich  die  Thtire  zu  dem  Kabinette  des  Herzogs  und  Gonzalvo 

kam  hcraus.  »Gehe  Einer  sogleich  zum  Palazzo  Gembi  hintiber  und  sche 

nach  der  Tafek,  sagte  der  Philosophy  hochmutig  in  die  Luft  sprcchend, 

ohne  sich  an  einen  Einzelnen  zu  wenden.  »Scine  Gnaden  begehrt  zu 

wissen,  ob  Agostino  di  Gardone  nach  seinem  Befehl  gehandelt  hat.* 

Gcraldini  sprang  feurig  herzu.  »Mit  Eurer  Erlaubnis,  Herr  Gonzalvo, 
viJl  ich  cs  thun  . . .« 

Gonzalvo  nickte  und  Filippo  verlicss  sogleich  den  Palast. 

Auf  dem  Platze  untcn  wimmelte  vielcs  Volk  durcheinander,  das  sich  urn 

den  Palazzo  Gembi  schartc.  Immer  mehr  Menschen  stromten  herzu, 

schon  war  cin  Gedrange  entstanden,  und  Geraldini  sah  kcine  Moglichkeit 

mehr,  rasch  bis  unter  die  Fenster  Franzescos  vorzudringen.  Er  kehrte  urn 

und  befahl  acht  Trabanten  von  der  Wache,  ihm  den  Weg  zu  bahnen. 

Mit  gcfallten  Hcllebarden  schritten  sie  vor  ihm  hen  Das  Volk  vich 

schrciend  und  lachend  zur  Seite,  drangte  hinter  Geraldini  nur  noch  eifriger 

nach,  denn  alle  machten  sich  jetzt  auf  ein  seltenes  Schauspiel  gefasst. 

Geraldini  hielt  vor  dem  Hause,  just  am  Fusse  der  Leiter,  die  zu  der  Tafel 

cmporftihrte  und  die  Agostino  di  Gardone  jetzt  erstieg.  Droben  ilber 

alien  Kopfen  lachte  der  Bildhauer  aus  seinem  breiten  frohlichen  Gesicht 

und  begrtisste,  mit  der  Hand  winkend,  die  Menge. 

Von  unten  wurden  Rufe  laut:  *Ah,  der  Meister  Agostino !  —  Ein  ncues 

Wcrk  von  Gardone!  —  Bravo!  Glfick  zu,  Agostino!  —  Zcig  uns,  was 

da  hinter  dem  Vorhang  steckt  !*  Beifallsklatschen  flatterte  auf,  von  ver- 

schiedenen  Seiten  vurdc  gelacht.  Gardone  verneigte  sich  auf  seiner  Leiter 

und  warf  iiberallhinKusshandc  aus.  DicLeute  applaudierten  noch  starker. 

Allcs  schvatztc  durcheinander  und  war  vergntigt.  PlStzlich  begann  Ago- 
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stino  zu  schrcicn  und  nahm  die  ganze  Kraft  seiner  ungeheuren  Stimme 

zusammen,  sodass  er  wirklich  beim  erstenAusruf  gleich  alien  Larm  durch- 

drang  und  alsbald  tiefe  Stille  eintrat. 

»Achtung!  —  Bur — ger  —  von  —  Ri — a — venna!*  Er  nahm  seine 

Miitze  vom  Kopf.  *Parabosco  der  Dritte,  Gott  segne  ihnU  —  Hier 
machte  er  cine  kleine  Pause. 

»VivatU  brtillte  die  Menge  und  allc  entblossten  das  Haupt. 

In  diesem  Augenblick  wurde  Geraldini  von  dem  Gefuhl  uberwaltigt, 

dass  er  einer  im  Namen  des  Herzogs  angeordneten  Feierlichkeit  als  Ab- 

gcsandtcr,  gleichsam  als  Stellvertrcter  des  Ftirsten  bciwohne.  Er  zog  vom 

Ledcr  und  stand  nun,  die  Degenspitzc  griissend  gesenkt,  vor  der  Lciter, 

im  Halbkreise  die  acht  Trabanten  um  ihn,  die  soglcich,  als  sie  die  Be- 

wegungen  ihres  FUhrers  sahen,  die  Hellebarden  prasentierten. 

Agostino  lachelte  freundlich  auf  diese  kleine  Ceremonie  herab  und  be- 

gann  aufs  neue:  aParabosco  setzt  seiner  Schwester,  der  Prinzessin  Anna 

ein  Denkmal.  Im  Namen  des  Herzogs  enthtille  ich  diesen  Stein  U 

Damit  warf  er  seine  Miitze  in  die  Luft  und  riss  die  schmutzige  Leinwand 

von  seiner  Arbeit  weg. 

Die  Vordcrsten  schrien  auf:  nAh!  die  Prinzessin  Anna!  —  Wahrhaftig, 

unsere  kleine  Anna !  —  O  vie  schon!  —  Sie  ist  es,  vie  sie  leibt  und  lcbt. 

Agostino  stieg  rasch  die  Leiter  herunter,  und  jetzt  prangte  der  frische 
Marmor  unverdeckt  und  liess  die  bellen  Goldbuchstaben  der  Inschrift 

weithin  sehen:  «In  diesem  Hause  wurde  Prinzessin  Anna  entjungferU. 

Die  Vordersten  lasen  es  zuerst  und  lachten  laut  auf,  die  Besonnenen 

jedoch  stiessen  einander  an  und  deuteten  auf  die  Soldaten,  die  regungs- 

los  und  ernst  gcblieben  varen.  Ein  verlegenes  Schweigcn  entstand  rings 

um  Geraldini,  blitzartig  aber  waren  die  Worte  der  Inschrift  an  diejenigen 

veitergcgeben  worden,  die  entfernter  standen  und  nicht  mit  eigenen 

Augen  zu  lesen  vermochten.  Deshalb  erhob  sich  das  Lachen,  das  vorne 

verstummt  war,  rOckwarts  von  neuem,  steigerte  sich,  je  mehr  von  dem, 

was  geschehen  war,  Kenntnis  hatten,  und  in  wenigcr  als  einer  Minute 

erftilltc  ein  brausendes  Gejohle  die  Luft. 
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Geraldini,  dcr  voll  VerblOffung  gclescn  hatte,  was  da  vor  scinen  Augen 

cnthullt  wurde,  war  zuerst  wie  betaubt ;  doch  bcsann  er  sich  alsbald  seines 

Auftrags,  machte  nun  kehrt  und  zog  mit  blanker  Waffe,  geleitet  von 

seinen  Soldaten,  dem  Palastc  wieder  zu,  mitten  durch  das  aufgeregte  Volk. 
Viele  verworrcne  Wortc  und  Ausrufe  schwirrten  an  sein  Ohr.  In  die 

Masse  war  eine  lebhafte  Bewcgung  geraten.  Alle  drangten  jetzt  nach 

vorne,  dem  Palazzo  Gembi  zu,  wahrend  die  En  ten  vor  dem  Hause  sich 

nun  mit  Geraldini  nach  rifckwarts  wandten.  Man  wirbelte  durcheinander, 

rief,  lachte,  gestikulierte: 

•Entjungfert,  sagt  IhrU 

*Ach  Du  mein  Gott,  das  steht  so  einfach  da?<c 

*Welch  ein  Gedanke!* 

*Entjungfert!« 

Als  wiirden  alle  dieses  Wort  immer  und  immer  wieder  einstimmig  aus- 

sprechen,  mit  solcher  Deutlichkeit  horte  man  es  bestandig.  Geraldini 

vernahm  dazu  immer  nur  in  abgerissenen  Satzen  das  hitzige  Geplauder 
der  Zunachststehenden. 

•Entjungfert?*  fragtc  in  hochstem  Erst^unen  ein  kleiner  alter  Mann, 

»Wirklich?«  pfiff  er  beinahe.  »Nicht  moglichU 

»Das  kommt  Dir  nur  so  vorU  brOllte  ein  Fleischer  ihn  an.  *Es  ist  ganz 
leicht !« 

Und  sogleich  fiel  ein  Chorus  ein:  »Ganz  leicht!  ganz  leicht!* 

*EntjungfertU  horte  Geraldini  nach  ein  paar  Schritten  einen  angstlichen 

Mann  ganz  besturzt  ausrufen,  »Ja,  ist  sie  denn  verheiratet?* 

Von  alien  Scitcn  drang  man  auf  ihn  ein:  »Vieh!  Wenn  sie  verheiratet 

ware,  was  gabs  da  weiter  zu  redenU 

Der  angstliche  Mann  erschrak  und  antwortete  nur  immer:  »Du  mein 
Gott!  Du  mein  GottU 

Einer  entriistete  sich  dariiber  imd  schrie  ihn  an:  wVerheiratet !  Wars 

denn  dann  ein  Wunder?* 

»Ein  Wiinder?*  rief  eine  gellende  Stimme.  »Auch  ohne  Hochzeit  ist 

das  Entjungfern  kein  WunderU 



Man  lachtc.  »Noch  lange  nicht  !*  gaben  Andere  zuriick. 

»Frcilich  —  das  habcn  schon  Vicle  getroffen  !* 
»Abcr  cine  Prinzcssin  !* 

»Und  in  dicscm  Hause!* 

»Wcr  hats  denn  gethan?* 

»Nun,  wcr  sonst,  als  Franzesco  Gembi!* 

»Bravo,  Gcmbi!  Bravo,  Gembi!* 

»Der  hiibsche  jungc  Gcmbi?* 

»Gewiss!  cs  gicbt  nur  den  Einen.* 

»Ach  Du  licber  Gott,  wie's  der  treibt  —  cine  Prinzcssin  und  cntjungfert 
sic  so  mir  nichts  dir  nichts!* 

*Ja,  ist  Franzesco  Gembi  der  Liebhabcr  unsercr  Prinzcssin?* 

Gcraldini  schautc  eben  zufallig  nach  dem  Sprecher,  da  fuhr  der  Juwelicr 

des  Herzogs,  der  augendienerndc  Ascoli,  auf  diesen  los  und  ricf  mit 

iibcrtricbener  Emporung:  »Wer  sagt,  dass  die  Prinzcssin  cinen  Liebhaber 

hat?  Wcr  wagt  cs,  zu  sagen,  dass  unserc  gnadige  Prinzcssin  . .  .!* 

Andere,  die  in  der  Nahc  standen,  mischten  sich  unter  den  Blickcn  Gcral- 

dinis  beschwichtigend  ein :  »Ach  was  •  • .  Niemand  sagts*  und  wiedcr 

Andere,  diensteifrig  und  begtltigend:  ̂ Niemand  spricht  von  Liebhaber 

cntjungfert  hat  er  sic,  das  ist  allcs . . .  !* 

Der  Strcit  vurdc  heftiger.  »Und  der  Herzog?* 

*Was  der  Herzog  ?* 

*Dcr  Herzog  hats  erlaubt!* 
»Natfirlich!* 

aWieso  erlaubt?* 

*Warum  nicht  gar!*  Gelachter. 

Eine  Stimme:  »Befohlen!* 

Vielc  Stimmen  wichtig:  *Dcr  Herzog  hats  befohlcn!  Gcwiss  hat  crs 

befohlen!* 

»Ihr  seid  dumm! .  • .  Glaubt  doch  so  was  nicht!* 

*Warum  nicht?* 

»Warum  lasst  cr  ein  Denkmal  setzen,  wenn  crs  nicht  befohlcn  hat?* 
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*t>as  weiss  ich  nicht!* 

»Aus  Wut  vielleicht!* 

*Haha!  ein  Dcnkmal  aus  Wut!  Hat  man  sowas  schon  gehort?* 
*rlaubt  hat  crs!* 

'HochParaboscoU 

^c  Zunachststehcnden  schriccn :  »Hoch  Parabosco  !*  und  sahcn  Gcraldini 

^  als  wollten  sic  ihn  bitten:  Sags  auch  gefalligst,  dass  ich  cs  war,  der 

^ch!  gcrufcn  hat,  odcr  so,  als  fordcrtcn  sic  ihn  zur  Zeugenschaft  auf 
*hre  gutc  Gcsinnung. 

Palazzo  Gcmbi  aber,  wo  immcr  ncuc  Scharcn  sich  herandrangten, 

um  die  Inschrift  zu  lesen,  flog  salvcnwcisc  hclics  Gclachtcr  auf  und  ein 

Gewirre  laut  miteinandcr  kampfender  Stimmcn. 

Auf  den  Brunnen,  wo  vicr  steincre  Lowen  ihrc  Mauler  aufrissen,  waren 

socben  ein  paar  lustigc  Gescllen  gesprungen.  Sic  begannen  schon  ihrc 

Guitarren  zu  stimmen,  und  ciner  von  ihncn  fing  an,  mit  frcchen  Gebcrdcn 

ein  Spottlied  zu  improvisicren: 

•Was  hast  Du  dicsc  Nacht  gemacht? 

O  Anna,  o  Prinzcssin  Anna!* 

ein  Zweiter  ficl  ein: 

•Geschlafcn?  Nein  —  gclacht,  gewacht  — 

O  Anna,  o  Prinzessin  Anna!* 

Die  Umstehendcn  brachen  in  Gcschrei  aus,  applaudiertcn  und  manchc 

sangeii  schon  im  Chorus  mit:  wO  Anna,  o  Prinzcssin  Anna!*  Gcraldini 

fccsdilcunigte  seine  Schritte.  Die  Burschcn  dort  oben  tanztcn,  klimpertcn 

und  fiihrten  mit  allcrlei  unzflchtigen  Bewcgungen  cine  Licbessccnc  auf. 

Die  Frauen  kreischten,  die  Madchen  kicherten,  die  Manner  brtlllten,  denn 

die  Lustigmacher  hattcn  die  Rollen  unter  sich  vcrteilt.  Einer  stelltc  die 

Prinzessin  vor,  die  sich  straubt,  ein  Andercr  den  Hcrzog,  wie  cr  seiner 

Schwestcr  Befchle  crtcilt,  und  dcr  Dritte  ahmte  Franzcscos  Liebcsraserci 

nach.  »0  Anna,  o  Prinzessin  Anna!*  sangen  sie.  Geraldini  crschrak,  als 

ihm  plotzlich  einficl,  dcr  Herzog  kSnne  von  scincm  Fcnster  aus  dicsc 

Spottkomodic  mit  ansehen.  Er  wandte  sich  rasch  dem  Brunncn  zu,  und 
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mit  dem  Dcgcn  drohend,  ricf  er  iiber  allc  Kbpfc  fort:  wHinuntcr  dotf, 

Ihr  SchufteU 

Sogleich  brulltc  die  Mcngc:  *Hinunter,  Ihr  SchufteU  Faustc  crhoben 

sich,  Rufc  der  Entrtistung  wurden  laut,  und  im  Nu  waren  die  Spielleute 

verschwunden,  der  Brunncn  leer,  nur  die  vier  Lowen  glotzten  wie  vor- 

her  mit  aufgerissenen  Rachen  auf  das  Volk,  das  sie  liberal!  um- 
tummeltc. 

@> Geraldini  stieg  die  Treppe  cmpor,  urn  dem  Herzog  seine  Meldung  zu  er- 

statten.  Er  ftihlte  sich  geborgen  und  dachte,  jedem  iibel  zu  begegnen, 

der  ihn  etwa  als  einen  Freund  Franzesco  Gembis  ansprechen  wolltc.  Ehe 

er  noch  den  Vorsaal  betrat,  sprang  ein  Page  heraus  und  ricf  Filippo  zu: 

»Der  Herzog  erwartet  Euch !  Wo  steckt  Ihr  denn  ?<&  Filippo  folgte  ihm, 

der  Page  lief  neben  ihm  her,  wahrend  sie  den  Vorsaal  durchschrittcn: 

*Gut ,  dass  Ihr  endlich  da  seid.  Seine  Gnaden  sind  schon  ungeduldig, 

und  cben  wurde  ich  ausgesendet,  nach  der  lustigen  Tafel  zu  sehen,  die 

Agostino  angefertigt  hat.*  Damit  sprang  er  vor  ihm  auf  die  Schwcllc 

und  stiess  die  Fltigelthiiren  auf. 

Geraldini  stand  vor  dem  Herzog. 

Parabosco  wandelte  raschen  Schrittes  im  Gemach  hin  und  her,  die  Hande 

auf  dem  Rticken.  So  blieb  er  vor  Geraldini  stehen  und  sah  ihn  an. 

»Ihr  seid's?*  sagtc  er  mit  cigentumlichem  Blick,  und  Geraldini  ftihlte, 
dass  alle  seine  Anstrengungen  vergeblich  gewesen.  Dieser  Blick  warf  ihn 
zu  Franzesco  Gembi. 

»Was  giebts?*  fragte  Parabosco. 

»Hoheit ...  ich  war  den  ganzen  Tag  im  Palast,  Eurer  Befehle  gewartig.a 
Parabosco  lachelte  unmerklich.  wlhrseidnichtimDienst.  Michktimmerts 

nicht,  wo  Ihr  wart.* 

»Ich  wollte  sagen*,  stammelte  Geraldini,  wdass  ich  der  Erste  •  •  •  dass  ich 
deshalb  hiniiberlief .  • .  dass  ich  . . .« 

»Die  Tafek,  unterbrach  ihn  der  Herzog.  wist  Agostino  damit  zu  Ende?« 

»Jawohl.<& 
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*Die  Inschrift?* 

•Sic  lautet . .  .« 

Und  da  Gcraldini  zogerte ,  fordcrtc  ihn  Parabosco  zum  Wcitersprechen 
auf:  »Wcrde  ichs  cndlich  horen?  Nun?  Sic  lautet? . 

Gcraldini  nahm  seine  Tapfcrkeit  zusammen:  »In  diesem  Hausc  wurdc 
Prinzessin  Anna . . .«  Abcr  bcim  letztcn  Worte  cntsank  ihm  aller  Mut. 

Er  stockte  wicder  und  war  schr  verlcgen.  Der  Hcrzog  mass  ihn  vom 

Kopf  bis  zu  den  Fiissen.  Noch  nic  hattc  Geraldini  cin  so  hochmtitiges 

Antlitz  geschen:  »EntjungferU,  stiess  er  leise  heraus  und  atmete  tief. 
Parabosco  trat  cinen  Schritt  zurCick.  »Seid  Ihr  von  Sinnen?* 

Filippo  beteuerte:  »Ich  hab  es  selbst  gelesen.a 

Jetzt  fuhr  Parabosco  lebhaft  empor:  aDieser  Hund  von  eincm  Bildbaucr! 

Ich  bcfahl  cin  andcres  Wort  —  durchaus  ein  andercs  Wort!*  Dabei 

fing  cr  an,  in  seinem  Gedachtnis  nach  jencm  Wort  zu  suchen  und  vundcrtc 

sich  hochlich,  dass  er  sich  nicht  darauf  besinnen  konnte     . .  es  war  cin 

andercs  Wort!  Uebrigenst,  brach  er  ab,  »das  steht  nun  cinmal  da,  und 

cs  ist  jcdenfalls  deutlich.  —  Das  Volk?* 

•Die  Lcute  lachen,  applaudicren,  man  singt.* 

•Spottlicdcr?*  fragtc  der  Herzog  kalt. 

»Ja.« 
»Auf  mich?* 

»Ncin.* 

»Auf  die  Prinzessin?* 

Gcraldini  nicktc. 

Parabosco  sah  mit  blinzelnden  Augen  vor  sich  hin,  als  liberlege  er  etwas. 

Gcraldini  fasste  sich  ein  Herz:  »Befehlen  Euer  Gnaden,  dass  die  Sanger 

und  Improvisatoren  fortgejagt  werden?* 

Parabosco  richtctc  seine  blinzelnden  abwagenden  Blicke  auf  Gcraldini: 

*Singen  sie  von  . . .  andcren  auch?* 

•Noch  hab  ich  nichts  gch6rt.  Ich  ging  soglcich,  als  der  Stein  enthtillt 

vurdc,  in  den  Palast  zuriick,  um  Euer  Gnaden  Nachricht  zu  bringen, 
laut  BefchU 
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»Lasst  sie  singen*,  sprach  der  Herzog,  und  wieder  zuckte  cin  rasches 

Lacheln  unmerklich  urn  seine  Lippen.  »Lasst  sie  singen.  Ich  will  Nie- 

mandem  den  Mund  verstopfen.a 

Geraldini  war  froh,  von  seinem  AngriflF  auf  die  Sanger  nicht  bcrichtct 

iu  habcn.  Innerlich  lobtc  cr  sich  wegen  seiner  Klugheit.  Hattc  der 

Herzog  gesagt:  »Bringt  die  frechen  Bursche  zum  Schweigen*,  dann  wilrdc 

er,  Filippo,  erwidcrt  haben:  wDas  ist  bercits  geschchen,  ich  habe  es  ge- 

than.*  So  ware  er  des  Lobes  sicher  gevesen  und  war  urn  dem  Tadel 
entronnen. 

Der  Herzog  stand  jetzt  am  Fenster  und  sah  hinaus.  Drunten  wogte  der 

Platz  von  Mcnschen,  Stimmengewirr,  Gelachter,  Larmen  scholl  gcdampft 

hcrauf,  und  wie  ein  weisser  Fleck  schimmerte  von  der  altersgrauenFassade 
des  Palazzo  Gembi  die  Gedenktafel  heriiber. 

Parabosco  schaute  lange  auf  die  Tafel  und  auf  die  Menschen,  dann  wandtc 

er  sich  urn :  *Man  rfiste  fur  den  Abend  ein  Fcst.  Der  ganze  Adel  von 

Riavcnna  ist  geladcn.  Man  wisse  daraus*,  sctzte  er  feierlich  hinzu,  »Wir 

haben  nichts  gemein  mehr  mit  den  Dingen  von  der  Strasse.* 

Er  winkte,  und  Geraldini  lief  aus  dem  Gemach.  »Der  Herzog  lasst  ein 

Fest  rUstcn!«  schrie  er  Errante  und  Gonzalvo  im  Vorsaale  zu.  Die  Beiden 

sahen  einander  an  und  begaben  sich  eilig  in  das  Kabinett  des  Herzogs. 

Noch  hatte  Filippo  den  Flur  nicht  erreicht,  wo  gerade  die  heimkehrendcn 

Herolde  undTrompeter  von  den  Pferden  stiegen,  als  deralte  Spezziwiedcr 

an  der  Treppenbriistung  erschien  und  herunterrief :  »Die  Herolde  zuriick  !* 

wZuriick*,  donnerten  die  vier  Herolde. 

wBcreithalten  mit  den  Trompetern!  der  Herzog  giebt  ein  Fest!  —  LauferU 

»Laufer!«  schrie  der  Wachtposten. 

In  der  dunklen  Tiefe  des  Korridors  sprang  eine  schwarze  Thtire  auf,  aus 

wclcher  eine  Schaar  von  flinken  Burschen  in  gelber  Livree  mit  nickendcn 

Straussfedern  hervorbrach.  Sie  flogen  mit  Tumult  die  Treppe  hinauf,  vo 

Spezzi  ihnen  entgegenricf :  aWartet  hier!  Man  wird  Euch  die  Einladungen 

gebenU 
& 
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Geraldini  spazierte  auf  den  Platz  hinaus  und  mischte  sich  untcr  das  Volk. 

Gcrnc  ware  cr  jctzt  vcrstohlen  zu  Franzcsco  Gcmbi  gccilt.  Dicscr  musstc 

nun  allbcrcits  von  jener  Inschrift  Kcnntnis  haben  und  Geraldini  hatte 

gernc  gewusst,  vie  Gembi  das  aufhehmc.  Aber  er  wagte  cs  nicht9  in 

jenes  Haus  zu  treten,  vor  dessen  Thor  ganz  Riavenna  versammelt  war  und 

gleichsam  Wache  hielt.  Unbcmerkt  hatte  jetzt  niemand  dort  hinein- 

schlfipfen  konnen.  Auch  sah  Geraldini  vicle  Adelige  umherstreichen. 

Der  dicke  alte  Colalto  schob  sich  langsam  durch  die  Menge.  Die 

Kammerer  standen  in  Gruppen  beisammen,  und  in  ihren  Sanftcn  liessen 

sich  die  Domherrcn  und  adeligen  Frauen  Ober  den  Platz  tragen,  vorbei 

an  jener  Tafel,  zu  der  sie  kopfschuttclnd  emporsahen.  Geraldini  war 

schon  fast  bcim  Brunnen  angelangt,  als  er  umsehend  warnahm,  wie  Gon- 

zalvo,  in  cinen  weiten  Mantel  gchiillt,  den  Palast  verliess  und  sich  in  der 

Menge  verlor. 

Das  Volk  hatte  sich  mit  dem  neuen  Ereignis  noch  auf  keine  Weise  ab- 

gcfiinden.  Man  scherzte  und  lachte,  und  die  Dreisteren  rissen  unehr- 

erbietige  'Witze  auf  die  Prinzessin,  auf  Franzesco  Gembi  und  auf  den  Her- 
zog.  Allein  die  Mehrheit  zaudertc  einstweilen,  ihnen  oflfcn  beizustimmen, 

und  wo  einer  anfing,  die  Leute  mit  Spottrcden  anzusprcchen,  wichen  sie 

ihm  eher  verlegen  aus,  als  dass  sie  sich  ergotzen  liessen.  Dazu  kam,  dass 

sie  cine  gewissc  Scheu  vor  den  Adeligen  empfanden,  die  heute  alle  mitten 

unter  ihnen  umhcrwandelten  und  sie  abschreckten,  ihrer  Laune  die  Ztigcl 

schiessen  zu  lassen. 

Die  Tafel  hing  da  droben  und  zeigte  das  Bildnis  der  jugendlichen  Prin- 

zessin Anna,  vor  dercn  Schonhcit  ganz  Riavenna  jedes  Mai  in  ein  an- 

gewohntes  Entziicken  gcriet.  Darunter  prangtc  die  bOndige  Inschrift  und 

so  schimmerte  der  Marmor  wie  ein  sprechendes  und  dennoch  stummes 

Ratsel  flber  alien  Kopfen,  schien  alle  anzulocken  und  zu  reizen  und 

wahrend  alle  von  dieser  Tafel  erwarteten,  sie  solle  sich  irgendwie  selbst 

erklaren,  blieb  sie  beharrlich  und  augenscheinlich  fiir  immer  bei  ihrcm 

Ausspruch.  Dem  ward  nichts  hinzugeftigt.  Das  stand  da  oben  wie  cine 

Botschaft,  immer  aufe  neuc  wiedcrholt,  so  oft  man  sie  auch  lesen  mochte. 
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Und  so  oft  die  Blickc  zu  ihr  emporflogen,  fragend,  Antwort,  naherc 

Auskunft,  Erlauterung  heischend,  gab  es  kcinc  anderen  Wortc  als  die 
cben  schon  cinmal  da  waren :  »In  dicscm  Hausc  wurdc  Prinzcssin  Anna 

cntjungfert.* 

Viclc  waren,  die  das  Haupt  entblossten,  als  sic  an  die  Tafcl  herantratcn, 

und  dann  ratios,  vcrlcgcn  und  erschrocken,  die  MBtzc  in  der  Hand  da- 

standen,  nachdem  sic  gelesen  hatten. 

Weil  nun  das  Volk,  seitdem  Geraldini  die  Gaukler  mit  dem  Degen  in 

der  Hand  vom  Brunnen  verscheucht  hatte,  sich  nicht  mchr  recht  an  diese 

halten  mochte,  belauerte  und  belauschte  es  die  Edelleute,  ohnc  jedoch 

viel  iu  erfahren,  denn  auch  der  Adel  war  bctroffen  und  wusstc  noch  nicht 

recht,  wie  er  sich  zu  der  Sache  stellen  durfte.  Aus  dem  Palaste  war  bis- 

hcr  kein  Wort  herausgedrungen.  Die  Parole,  die  sonst  von  oben  aus- 

ging  und  die  man  als  bequemes  Hilfsmittel  fur  die  eigenc  Meinung  niitzen 

konntc,  war  dieses  Mai  noch  nicht  herabgclangt.  Nur  Wenige  hatten 

Parabosco  gesprochen,  aber  sie  hullten  sich  in  tiefes  Schwcigen,  Ago- 
stino  di  Gardone  war  betrunken  und  schwor,  cr  wissc  nicht  mehr,  als 

was  cr  ohnehin  schon  auf  seine  Tafel  geschrieben  habe.  Gonzalvo  wies 

alle  Frager  zuriick,  und  was  Parabosco  betraf,  so  unternahm  es  niemand, 

ein  Kalkul  aufzustellen,  denn  niemals  konnte  man  so  recht  wissen,  woran 

man  mit  ihm  war, 

Der  junge  Cesare  Galli  hatte  sich,  als  er  mit  anderen  Edlen  vor  die  Tafel 

getreten,  heftig  abgewendet  und  gesagt:  »Wahrlich,  es  ist  cine  schand- 
liche  Art,  die  Schande  seines  Hauses  so  ofFentlich  zu  verkiindenlc  Die 

in  der  Garde  dienten  und  dabeistanden,  hatten  geschwiegen,  denn  nie- 

mand wollte  sich  den  Mund  verbrennen;  die  (ibrigen  Herren  hatten  mit 

den  Achseln  gezuckt  und  einander  angesehen  und  jeder  dachte,  was  alle 

wusstcn:  ̂ Cesare  Galli  lasst  sich  hinreissen,  wcil  er  in  die  Prinzcssin  ver- 
liebt  ist.c 

Dann  warcn  die  Ratsherren  herbeigekommen,  liefen  zusammen,  fanden 

sich  mit  ihren  schwarzen  Talarcn  in  der  Mengc,  sickertcn  tiberall  aus  ihr 

hervor.   Wic  Oel  auf  Wasscr  sich  sammclt,  hatten  sie  sich  zu  cincr 
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Gruppe  am  Brunnen  vereinigt.  Dort  hielten  sie,  und  es  schien,  als  habc 

an  densclbcm  Ort,  an  welchem  dcr  Ucbcrmut  sich  zuerst  geregt  hatte, 

nunmchr  die  Bedachtigkeit  Platz  gcnommcn.  Dcnn  die  Ratsherren 

schwiegen,  sahen  nach  der  Tafel  hin,  schiittclten  die  Kopfe,  blickten  ein- 

ander  an,  und  das  Volk  stand  ringsherum  und  schaute  bald  auf  die  Rats- 

herren, bald  auf  den  weissen  Marmor  am  Palazzo  Gembi.  Die  Ratsherren 

aber  wurden  von  einer  panischcn  Gedankenflucht  ergrifFen.  Sie  wussten 

nichts  zu  sagen.  Es  gab  ein  langes  Schweigen.  Rausperte  sich  jemand, 

so  blickten  ihn  alle  an,  denn  sie  glaubten,  er  wolle  reden.  Allein  es 

war  nichts;  er  hatte  sich  eben  nur  gerauspert.  Wieder  Schweigen,  denn 

jetzt  wollte  sich  auch  niemand  mehr  rauspern.  Dann  sprach  endlich 

einer  zum  andern:  *Die  Prinzessin  Anna...U  Und  der  Zweite  er- 

widcrte,  die  Augen  starr  auf  den  Denkstein  geheftet:  ». . .  entjungfert.* 

Und  ein  Dritter  fugte  gewissenhaft  hinzu:  ».  .  .  in  diesem  Hause.* 

Daruber  jedoch  war  niemand  erstaunt,  denn  das  wussten  ja  schon  alle. 

Zulctzt  trat  der  Ratsschreiber  Luigi  in  die  Mitte  des  Kreises.  Es  war  ein 

dicker,  selbstzufriedener  Mann,  der  zu  jedem  Streit  und  zu  jeder  Ver- 

wirrung  zu  lacheln  pflegte,  mit  einer  Miene,  als  besasse  nur  er  allein  das 

Mittel,  Ruhe  und  Ordnung  zu  schaffen.  Mit  dieser  Miene  sah  er  sich 

jetzt  Obcrall  um  und  sagte  triumphierenden  Tones:  »Wir  sollten  zum 

Herzog  gehen  und  ihn  um  Gnade  bitten  ftir  die  liebreizende  Prinzessin.* 

In  die  letzten  beiden  Wortc  legtc  er  ROhrung.  Ein  Gemurmel  erhob 

sich  bei  den  Nachststehenden  im  Volke.  Die  Leute  nickten  einander  zu, 

und  man  horte  Rufe:  ̂ Das  ist  wahr !  Liebreizend  ist  sie  !<t 

»Man  muss  um  Gnade  bitten  !a 

Luigi  genoss  ein  gewisscs  Ansehen  beim  Volke,  denn  er  gehorte  zu  jenen 

Menschen,  die  in  untergeordneter  Stellung  mit  vielsagendem  Lacheln, 

mit  Andcutungen  und  kurzen  Worten  sich  darauf  verstehen,  die  Meinung 

zu  verbreiten,  als  hatten  sie  ihre  Obcren  in  der  Tasche,  als  sei  alles,  was 

geschieht  und  was  nicht  geschieht,  nur  auf  ihr  Eingreifen  und  stilles 
Wirken  zurOckzufiihren. 

Deshalb  schlug  seine  Meinung  auch  gleich  Wurzel. 
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»Um  Gnadc  bitten*,  hiess  es. 

»Das  ist  besser,  als  hicr  stchcn  und  Maulaffcn  feilhaltcn!* 

*>Ein  kluger  Mann,  der  Ratsschreiber  U 

»Was,  klug?  Er  ist  der  Einzige,  der  die  Sache  versteht.* 

»Der  Leithammel  ist  er  unter  diesen  Schafen,  wisst  Ihr  das  nicht?* 

»Ja,  ja,  er  halt  sic  allc  am  Gangclbande !« 

Luigi  stand  noch  immer  mit  siegreichcm  Lacheln  da  und  vrarf  seine 

wcrbenden  Blickc  auf  die  Zuhorcr.  Die  Ratsherren  verdross  das  Gc- 

haben  des  Mannes.  Besonders  den  jahzornigen  Vespasiano,  und  weil  er 

befiirchtete,  man  werdc,  von  der  Volksmeinung  Oberrumpelt,  dcm  citlen 

Luigi  nachgeben,  entschloss  er  sich  zu  schnellem  Eingreifen,  liess  seinem 
Unmut  freiem  Lauf  und  fuhr  fiber  den  Ratsschreiber  her:  »Wcr  hat  denn 

Dich  eigentlich  gefragt,  Du  vorlauter  geschwatziger  Narr?  Was  stehst 

Du  hier  auf  dem  Markt  und  thust,  als  ob  Du  ftir  uns  allc  denken 

mflsstest?  Glaubst  Du,  wir  wissen  ohne  Dich  gar  nicht,  was  wir  zu  thun 

haben?* 

Auf  dem  Gesichte  des  Schreibers  machte  die  Selbstzufriedenheit  dcm 

Ausdruckc  crtapptcr  "Wichtigthuerei  und  Dummhcit  Platz.  Noch  cinmal 
versuchte  er  es,  sich  bcim  Volke  zu  retten  und  stammelte:  *Die  arme 

Prinzessin  . . .  ich  dcnke  doch  . . .  Gnade  . .  .* 

»Schweig!*  brulltc  mm  Vcspasiano,  wahrend  alle  lachtcn.  »Wie  konnen 

wir  den  Hcrzog  jetzt  um  Gnadc  bitten?  Was  bist  Du  fGr  cin  Escl!  Wir 

hatten  ihn  vorher  bitten  mOssen,  chc  cr  sie  hat  cntjungfern  lassen.  Jetzt 

ists  zu  spatU  Dabci  deutcte  cr  mit  cincr  grosscn  Gcberdc  auf  die  Tafcl, 

die  am  Hausc  des  Franzesco  haftete,  wie  die  Besicgelimg  cines  unabander- 
lichen  Schicksals. 

•Jawohl*,  murmcltcn  die  Uebrigcn,  indem  sic  mit  den  Blicken  der 

Gestc  Vcspasianos  folgtcn  und  zum  Dcnkstcin  aufschautcn.  wjetzt  ists 

zu  spat.* 

»Gewiss.   Was  kann  man  da  noch  machen?*  sagten  die  Leute  und  be* 
trachtctcn  voll  Interessc  das  marmornc  Bildnis  der  Prinzessin. 

»Herr  Vcspasiano?*  fragtc  tiber  die  Kopfe  der  andern  hinweg  cin  langcr 
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Kcrl  voll  Ehrcrbictung.  »Herr  Vespasiano,  Ihr  sagt,  dcr  Herzog  habc  die 

Prinzcssin  entjungfern  lasscn . . .  fa 

»Gewiss*,  entgegnetc  Vespasiano  strcng.  Vor  einer  Viertelstunde  noch 

hatte  er,  selbst  ohne  Meinung,  dieses  Gerticht  von  ungefahr  vernommen 

und  es  belachelt,  vor  zwei  Minuten  hatte  er  cs  aufgegriffen,  urn  es  diesem 

elenden  Luigi  an  den  Kopf  zu  werfen,  wie  man  im  Zorn  nach  der  nachst- 

besten  Zaunlatte  langt.  Jetzt  aber  war  cr  schon  felsenfest  davon  fiber- 

zcugt.  »Gewiss«,  wiederholte  er  und  blickte  umher. 

Ein  lebhaftes  Fragen,  Rufen,  Drangen  erhob  sich  vor  den  Ratsherren,  die 

sich  jetzt  als  im  Mittelpunkt  der  Ereignisse  fiihlten  und  mit  Befriedigung 

wahrnahmen,  dass  die  Leitung  der  allgemeinen  Meinung  wiedcr  in  ihren 

Handen  liege. 

»Der  Herzog  liess  sie  entjungfern?«  hiess  es. 

*Wer  sagt  das?* 

»Nun,  Vespasiano,  der  Ratsherr  sagts.« 

'Vespasiano  sagts?  Der  muss  es  doch  wissen.ct 

*Ich  habs  gleich  gesagt,  frUhcr  als  Vespasiano.* 

*Natfirlich,  der  Herzog  hats  befohlen!* 

sBefohlen,  varum  nicht  garU 

»Ich  sags  Euch  auf  meine  Ehre,  befohlenU 

»Wollt  Ihr  den  Beweis?  Gut!  Das  DenkmaU 

»Ein  schoner  Beweis  !« 

»Der  beste  !* 

*Erlaubt  einmal  —  er  bestellt  da  den  Agostino  und  lasst  ihr  Bildnis  in 
Marmor  hauen  — * 

»Aha!« 

*Seht  Ihr!  Und  als  alles  vorbereitet  var3  sucht  cr  den  Franzesco  Gcmbi 

aus  und  befiehlt  ihm:  thus!* 

»Und  der  Gembi  thuts?* 

»Wer  hatts  nicht  gethan?* 

*Glaubt  Ihr,  der  Gembi  hatt,  sich  getraut  ohne  die  Erlaubnis  des 

Herzogs  ?* 
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9 Aha!  aha!  aha!* 

»Nun,  soil  ers  da  nicht  befohlen  haben  ?* 

•RichtigU 

»Aber  weshalb  ?* 

*>Ja,  ja  —  weshalb?a 

»Ihr  fragt  —  das  weiss  nicmand  U 
»Ihr  kcnnt  das  Hofleben  nicht!* 

?>Es  wird  schon  seincn  Grand  habenU 

%  Was  glaubt  Ihr  —  Parabosco  thut  das  zum  Scherz?<6 

wWichtige  Dinge  mogen  da  im  Spiclc  sein.o, 

!»Was  wissen  wir  von  solchcn  Dingen!* 

wllnscreins  erfahrt  ja  nie  etwas  U 

wja,  abcr  warum  hat  der  Gembi  sic  dcnn  nicht  geheiratet  I* 

7)0  Du  Dummkopf  —  wie  kann  cr  denn  cine  Prinzessin  hciratenU 
*>Aber  wenn  er  sic  doch  . .  .<t 

%StaatspolitikU 

s>Ei  ja,  dann  mocht  ich  auch  Staatspolitikcr  sein  !<c 

wFreilich,  die  habens  gut!<& 

»Die  thun  nur  so  mit  den  Prinzessinnen  und  brauchcn  nicht  einmal 

heiratenU 

»Ist  denn  der  Gembi  ein  Politiker?* 

»Ach  was,  so  ein  Politiker  bin  ich  auch !« 

Die  Leute  lachten.   »Ich  auchU 

»Wenn  der  Herzog  wiedcr  was  braucht,  soil  er  nur  zu  mir  schicken.* 

Das  Gelachter  wurde  allgemein.  Man  ergab  sich  wicder  dem  Schcrz,  und 

fur  einen  Augenblick  schien  es,  als  wolltc  man  sich  endlich  dcm  wahrcn 
Sinnc  der  Gedenktafel  nahern. 

Da  tonte  vom  Palast  her  Pferdegetrappel.  Die  vicr  Trompcter  kamen 

wieder  herausgeritten,  hinter  ihnen  die  vier  Heroldc.  Dicht  vor  dem 

Thore  blieben  die  acht  Reiter  stehen,  voran  in  einer  Reihe  die  Trompeter. 

Neugierig  wich  das  Volk  vor  ihnen  zuriick  und  schloss  die  kleine  Truppc 

im  Kreise  ein.  Die  Trompeter  setzten  ihrc  Instrumente  an  den  Mund, 
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und  einc  silbern  klingende  Fanfare  schmctterte  lustig  liber  den  weiten 

PJatz.  Darauf  ritten  die  Herolde  ein  paar  Schritte  vor,  so  dass  jetzt  die 

Trompeter  hintcr  ihnen  zu  stehcn  kamcn,  dann  hoben  sie  ihre  Stabc,  und 

sich  im  Btigel  reckend,  riefen  sie  einstimmig:  »Seinc  Gnaden  der  Herzog 

rBstct  ftir  den  Abend  ein  Fest.  Der  ganze  Adel  ist  geladen,  nach  Sonnen- 

untergang  zu  erscheinen.t 

Soglcich  brachen,  der  Gewohnhcit  folgcnd,  alle  Leute  in  Hochrufe  aus, 

denn  es  war  in  Riavenna  Sitte,  dass  das  Volk  Hoch!  schrie,  wenn  der 

Adcl  zum  Herzog  geladen  wurde.  Die  Herolde  senkten  ihre  Stabe.  Jetzt 

ritten  iiirerseits  die  Trompeter  ein  wenig  vor,  dergestalt,  dass  sie  nun  die 

Herolde  hinter  sich  hatten.  Und  eine  frohlich  tutende  Fanfare  gab  dieser 

Verkiindigung  ihren  Abschluss. 

Nun  war  das  Wort  »Staatspolitik*  eben  erst  durch  die  Menge  gelaufen. 

Seit  die  Tafel  enthtillt  war,  hatte  man  ausserdem  den  Ruf :  wAuf  Befehl 

des  Herzog  U  oft  genug  vernommen,  und  die  wirre  Meinung  des  Haufens 

hatte  sich  an  diese  Fetzen  einer  achtbaren  Begrtindung  geklammert,  urn 
mit  dem  sonderbaren  Vorfall  ins  Reine  zu  kommen. 

Wtirde  man  das  Ereignis,  von  dem  jener  Denkstein  so  knapp  und  grtind- 

lich  erzahltc,  ftir  sich  allein  haben  gelten  lassen,  dann  ware  die  Sache 

leichtzu  besprechen  und  beurteilen  gewesen.  AberdieMcnschenschenkten 

der  Aufrichtigkeit  dieser  Inschrift  keinen  Glauben,  ihrer  Einfachheit  miss- 

trauten  sie,  und  da  sie  durchaus  einer  besonderen  Bedeutung,  irgendeiner 

gchcimnisvollen  Absicht,  die  nach  ihrer  Meinung  unbedingt  dahinter- 

stecken  miisse,  habhaft  werden  wollten,  hatte  sich  diese  iiberaus  verstand- 

liche  Angclegenheit  nach  und  nach  verdunkelt  und  etwas  aufreizend  Un- 

bcgrcif liches  angenommen. 

Da  fingcn  nun  die  hellen  Trompetenst&sse  alle  umherflatternden  herr- 
schaftlichen  Worte  auf  und  bliesen  sie  mit  ihrem  tBnenden  Atcm  in  vollen 

Klangen  fiber  den  weiten  Platz,  durch  die  ganze  Stadt.  Und  jetzt  war  es 

bei  Gross  und  Klein  entschieden:  ein  Fest,  Parabosco  giebt  ein  Fest!  Man 

hat  also  ein  freudiges  Ereignis  zu  feiern.  Ueberall  gab  man  den  trabenden 

Rosslein  der  Herolde  Raum,  sprang  neben  ihnen  her,  die  Mlitzen  wurden 
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in  die  Luft  geworfen  und  das  Hochrufen  wollte  kcin  Endc  nchmcn. 

Vespasiano,  dcr  Ratsherr,  dem  die  herzoglichen  Fanfaren  neuen  Mut  cin- 

geblascn  hatten,  richtete  sich  stolzer  auf  als  zuvor.  Er  mass  den  Stadt- 

schreibcr  mitleidig  tind  redete  ihn  an:  *Wenn  Du  nur  immer  still  sein 

wolltest,  Du  Diimmster  unter  alien  Dummen  von  Riavenna!  Jetzt  wiirden 

wir  schon  dastehen,  waren  wir  Dcinem  Rate  gefolgt  und  hatten  den 

Herzog  urn  Gnadc  ftir  die  Prinzessin  gebeten.  Sei  froh,  dass  wir  nur 

Dich  auslachen,  besser,  als  hatte  uns  Parabosco  mit  Spott  und  Hohn  hcim- 

geschickt.* 
Die  Umstehenden  erhoben  ein  drohnendes  Gewieher,  und  in  seinem 

Schalle  ftihlte  der  arme  Luigi  die  letzten  Reste  seines  Ansehens  dahin- 
schwinden. 

Plotzlich  entstand  ein  Tumult.  Schreien,  Kreischen,  Lachen,  und  durch 

das  dichteste  Gedrange  machtc  sich  Agostino  di  Gardone  Platz.  Er  kam 

aus  der  Schenke  und  war  noch  mehr  betrunken  als  am  Mittag.  Aber 

dcr  riesige  Mann  schwankte  nicht.  Nur  sein  Antlitz  erschien  gerotet, 

und  in  seinen  feuchtglanzenden  Augen  waren  feine  rote  Acderchen  her- 

vorgetreten.  Nach  vielstOndigem  Gelag,  denn  sein  Trinken  musste  vom 

Morgen  an  gerechnet  werden,  hatte  er  sich  vorne  die  Halskrause  geofinet, 

urn  sich  ein  bischen  Luft  zu  machen.  Das  war  alles.  Jetzt  trat  er,  auf- 

gelost  in  jene  grenzenlose,  ein  wenig  boshafte  Heiterkeit,  die  ihn  im 

Rausche  immer  befiel,  vor  den  versammelten  Rat.  Eine  Weile  sah  er  sich 

da  urn,  schaute  von  ein  en  zum  andern,  lachelte,  wiegte  den  Kopf, 
blinzelte  schlau  und  lachelte  wieder.  Die  Ratsherren  schauten  ihn  an  wie 

einen,  der  mehr  von  der  Sache  wisse  als  andere  Leute,  mehr,  als  er  viel- 

lcicht  sagen  wolle  und  durfe.  Sie  schwiegen  und  begniigten  sich,  ihm 

freundliche,  wenn  auch  ziemlich  ratlose  Gesichter  zu  machen. 

Agostino  hob  endlich  in  ermimterndem  Tone  zu  sprechen  an :  »Nun,  Ihr 

strengen  Herren,  was  sagt  Ihr  zu  meinem  neuen  Werk?« 

Vespasiano  naherte  sich  ihm  mit  Liebenswtirdigkeit.  Er  hatte  den  be* 

sonderen  Wunsch,  Agostino  in  diesem  Augenblicke  lieber  ftir  sich  allein 

zu  haben,  am  liebsten  in  cinem  stillen  Winkel,  beim  Glase  Wein;  dort 

loo 



wollte  cr  dann  schon  genau  erfahren,  was  los  sei.  Jctzt  blicktc  cr  ihn 

nur  mit  gewinnendem  Ausdruck  an  und  strcckte  ihm  die  Hand  entgcgcn: 

*Es  ist  cin  schones  Stiick  Arbeit,  Eure  Gedenktafel.* 

*Hoho!*  lachte  Agostino,  »ein  schones  Stuck  Arbeit,  weiter  nichts?  Ihr 

miisstet  Euch  eigentlich  bei  Parabosco  bedanken,  weil  er  der  Stadt  wieder 

einen  solchen  Schatz  geschenkt  hat.* 

Die  Ratsherren  sahen  einander  an  und  der  Stadtschreibcr,  der  auft  neue 

scinHeil  versuchen  wollte,  schrie  begeistert:  »Das  ist  wahr!  Parabosco 
schmQckt  Riavenna  wie  kein  anderer  Filrst!* 

Agostino  schlug  ihm  dafiir  mit  soviel  Anerkennung  auf  die  Schulter, 

fas  er  taumelte:  *>Du  hast  Recht,  wackerer  Luigi,  es  ist  ein  SchmuckU 

*Einc  Zierde  ftir  die  Stadt*,  pflichteten  andere  bei,  in  dem  Bestreben, 

Agostino  zu  gefallen.  Jetzt  war  die  Untcrhaltung  allgemein. 

*K  ja,  der  Hcrzog  ist  gut.* 
•Er  ist  cin  Freund  der  Kunst.* 

»£in  Freund?  Er  ist  ihr  Beschiitzer!* 

muss  man  sagen,  es  geschieht  etwas  ftir  Riavenna.* 

*Welch  ein  Meisterwerk?* 

*Meisterwerk?*  brtillte  Agostino.  »So  ctwas  hat  man  in  ganz  Italien 

nicht,  nicht  in  Ferrara,  nicht  in  Bologna,  nicht  in  Florenz!* 

»So  ists!  Bravo,  Agostino!*  riefen  Viele. 

»Ein  Kunstwerk*,  sagte  einer  laut,  aber  mit  uncrklarlicher  Melancholic 

»Das  machts  nicht  allein*,  begann  Vespasiano  mit  grosser  Wichtigkeit. 

»Lest  doch  nur  —  seht  Ihr,  darin  liegts!  Das  wird  man  in  ganz  Italien 

crzahlcn,  und  von  alien  Gegenden  werden  die  Leute  herbeistromen,  um 
diesc  Tafcl  zu  sehen.* 

-Agostinos  Augen  leuchteten  voll  Bosheit  auf:  »Von  ganz  Italien?*  johltc 

cr.  *Aus  der  ganzen  Welt!* 

Und  hingerissen  schrieen  alle  durcheinander:  »Ja,  ja!* 
*Recht  hat  er!* 

*Es  ist  ein  Segen  ftir  die  ganze  Stadt !« 

Agostino  mit  fiinkelnden  Blicken:  »Riavenna  wird  einen  neucn  Auf- 
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schwring  nehmenU 

Ein  ungeheurcr  Jubcl  crhob  sich. 

»Es  lebc  der  Herzog!  es  lebe  der  Herzog  !<t 

»Das  ist  ein  Fiirst,  diescr  Parabosco!  der  schlaft  nicht!* 

Einc  schrille  Stimmc:  »Die  Prinzcssin  auch  nicht  U 

Darauf  sturmischc  Entrusting:  »Ruhig! . .  .  Ihr  da!  wollt  Ihr  cingespcrrt 
werden?c& 

»Seht  doch,  was  wisst  Ihr  davonU 

7>Die  Prinzessin  . .  .<& 

wWcnn  der  Herzog  will . .  .<& 

*Was  glaubt  Ihr  . .  .<& 
wEs  ist  nicht  zu  unserem  SchadenU 

•»Man  mussa,  begann  jetzt  der  Stadtschreiber  voll  Seligkeit  iiber  seinen 

Einfall,  *>man  mussa,  wiederholte  er,  und  urn  gehort  zu  werden,  liess  er 

seine  Stimme  in  den  hochsten  Toncn  pfeifen:  »Man  muss  dem  Herzog 
danken  und  der  Prinzessin  auch.a 

Lauter  Beifall  lohnte  diese  Worte. 

wDem  Herzog  danken  und  der  Prinzessin !«  tonte  es  durcheinandcr. 

Agostino  aber  tobte  dazwischen:  *Und  Franzesco  GembiU  Er  war  vie 

rasend.  »Den  diirft  Ihr  nicht  vergessena,  setzte  er  ernst  hinzu,  wahrend 

er  wieder  nur  mit  den  Augen  lachte. 

»Ja,  ja!  Der  Gembi!  Der  junge  GembiU 

9>Zum  Herzog !<& 

%Die  Ratsherren  zum  Herzog*,  brttUte  das  Volk. 

wZuerst  zum  Herzog !« 

Die  Ratsherrn  steckten  die  Kopfe  zusammen.  Es  hatte  bishcr  schwer  auf 

ihnen  gelastet,  dass  sie  ihrerseits  zu  diesem  Ereignis  noch  nichts  be- 

schlossen,  noch  keine  Veranstaltung  getrofFen  hatten.  Nun  besprachen 

sie  untereinander  die  Anrede,  die  man  vor  Parabosco  halten  wollte. 

Gonzalvo  aber,  der  die  ganze  Zeit  tiber  umherschlich  und  das  Volk  be- 

lauerte,  trat  unversehens  aus  derMenge  hervor:  »Wartet  noch  eine  Weilc*, 

sagte  er,  und  wandte  sich  an  Vespasiano,  »ich  will  Euch  beim  Herzog 
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anmddcn.  Seine  Gnaden  haben  wichtigc  Geschafte,  und  es  konnte  sein, 

dass  Ihr  nicht  vorgelassen  werdct.* 

Vcspasiano  wolltc  sich  in  Dankcsbezeugungen  ergehen,  allein  Gonzalvo 

schritt  eilig  davon,  demOtig  von  allem  Volkc  begrtisst,  denn  scin  Ansehen 

sticg  von  Stundc  zu  Stunde. 

^ahrendsich  die  allgemeine  Aufmerksamkcit  dem  uneiwartet  erschienenen 

Gonzalvo  zuwendete,  schlich  Agostino  bciseite.  VergnOgt  eilte  cr  zum 

^alast,  driickte  sich  dort  unbemerkt  die  Mauer  entlang,  bis  er  an  ein  wohl- 

ktkanntcs  Seitenpfdrtchen  gelangte.  Er  klopfte,  und  der  alte  GcschOtz- 
mcistcr,  der  hier  wohntc,  kam  heraus. 

*^&r  schon  jemand  bei  Dir  wegen  der  Salutschiisse?*  fragte  Agostino Zaftig. 

%  #  m  Niemand  .  .*  erwiderte  jener. 

p^0****10  that  sehr  zornig:  »GafFen  und  schreien,  das  konnen  sie,  die 
aber  ans  Notwendigste  denkt  wieder  einmal  Keiner!  .  .  .  Gieb 

ktt\m 

per  alte  Dossi  zaudertc. 

9^ie  Du  willst*,  sagte  Agostino  freundlich.  »Mich  gehts  ja  nichts  an. 

Ich  thu'  es  ohnehin  nur  aus  Freundschaft  fUr  Dich.  Mich  werden  sie  ja 
nicht  fortjagen,  wenn  die  Salven  ausbleiben,*  Damit  ging  er  fort. 

Dossi  aber  hielt  ihn  zurUck,  gab  ihm  Lunten,  Schiesspulver  und,  was  der 

Bildhaucr  am  Notigsten  brauchte,  das  Losungswort  ftir  die  Walle. 

Agostino  machte  sich  auf  hcimlichen  Seitenpfaden  rasch  auf  den  Weg, 

hinaus  zu  deren  Vorwerken,  um  urn  dort  mit  verschmitztem  Lacheln  die 

Morscr  zu  entziinden. 

Gonzalvo  schritt  unterdessen  durch  den  Korridor,  der  zu  den  Gemachern 

der  Prinzessin  Anna  ffchrtc.  Er  war  froh,  dass  die  Ratshcrrcn  auf  seinen 

Zuspruch  nicht  zum  Herzog  gegangen  waren,  und  hattc  nur  die  einzigc 

Angst,  cin  anderer  konnc  vor  ihm  die  Nachrichten  vom  Marktplatz  in 

den  Palast  bringen.  Deshalb  eilte  er,  zu  raschem  Handeln  entschlossen, 

vorerst  zur  Prinzessin.  Niemand  war  in  den  Gemachern  zu  sehen  als  ein 
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Trabant  von  dcr  Garde,  dcr  im  crstcn  Vorsaal  auf  Wache  stand,  an- 

dachtig  in  den  leeren  Hof  hinunterglotzte  und  die  Hellebarde  grflssend 

zur  Erde  stiess,  als  Gonzalvo  eintrat.  Gonzalvo  kam  in  den  zweiten  Vor- 

saal und  fand  ihn  leer.  Keiner  von  den  Kammerherren,  nicht  einmal  ein 

Lakai  war  hier.  Er  trat  in  die  grosse  Antichambre  .  .  .  Niemand.  Die 

Ehrendamen  verschwunden,  der  Hof  versagte  den  Dienst.  Nur  eine  alte 

Dienerin  sass  in  einem  "Winkel  und  schluchzte:  Es  war  die  ScWester  der 

erdrosseltcn  Caterina.  Gonzalvo  trug  ihr  auf,  zur  Prinzessin  zu  gehen 

und  ihn  zu  melden.  Die  Alte  lief  und  kam  alsbald  zuriick.  Die  Prin- 

zessin habe  sich  eingeriegelt  und  durch  die  Thure  herausgerufen,  sie  wolle 
niemanden  sehen.  Gonzalvo  zuckte  die  Achsel:  »Schade.  Ich  habe  sie 

fiir  tapfer  gehalten.*  Einen  Augenblick  iiberlegtc  er:  »Soll  ichs  ganz 
allein  auf  mich  nehmen?« 

Dann  schflttelte  er  den  Kopf ,  wandte  sich  und  ging  rasch  zum  Herzog 

hiniiber. 

Parabosco  war  allein  und  las  in  einem  grossen  Buche.  Vielmehr  stellte 

er  sich  so  an,  als  ob  er  lase.  In  Wahrheit  schielte  er  bestandig  nach  dem 

Fenster,  horchte  auf,  so  oft  Stimmengewirr  von  unten  her  starker  an  sein 

Ohr  drang,  und  als  Gonzalvo  eintrat,  fuhr  er,  leicht  erschreckt,  zusammen. 

Gonzalvo  verneigte  sich,  Parabosco  fragte  kurz:  »Was  wolltlhr?* 

»Euer  Gnaden,  das  Volk  .  .  .  .* 

Der  Herzog  sprang  vom  Sessel  auf:  aSchweigt!  Ich  hab  Euch  nicht  nach 

dem  Volke  gefragt!  Wir  fragen  nicht  nach  dem  VolkeU  rief  er  ungcdul- 

dig  und  begann,  nach  seiner  Art  in  dem  weiten  Gemach  auf  und  ab  zu 

laufen. 

Gonzalvo  schwieg,  aber  er  ging  nicht. 

»Das  Volk*,  begann  Parabosco  nach  einer  kleinen  Weile,  »das  Volk  mag 

thun,  denken,  sagen,  glauben,  meinen,  was  es  will  .  .  .  wir  kummern  uns 

nicht  darum  und  — *  er  wandte  sich  plotzlich  gegen  Gonzalvo  —  »wir 

haben  keinc  Spaher  ausgesendet,  uns  dergleichen  zu  melden.«  Noch  hef- 

tiger  fuhr  er  fort:  »Lasst  mich  endlich  zufrieden!  Merkt  Ihr  denn  nicht? 

ich  bin  fertig  damit!  Ich  will  fertig  sein!  Ein  fiir  allemal!  Das  Volk  — 
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vas  cs  wissen  will,  das  hab  ich  ihm  dort  an  die  Wand  geschrieben!* 

Er  dcutetc  mit  dcr  Hand  zum  Fenstcr  hinaus.  wSelbst  die  Miihe,  Epi- 

gramme  an  Gembis  Haus  zu  heften,  hab  ich  ihnen  erspart;  der  Stein  dort 

ist  dauerhafter  als  ihre  Pasquille  aus  Papier!  Was  wollen  sie  mehr?* 

Gonzalvo  ermutigte  sich  an  dieser  hingeworfenen  Schlussfrage:  »Wenn  es 

Eucr  Gnaden  belieben  wflrde,  mich  zu  horen.* 

*Was  giebts?* 

*Ich  rate  Euer  Gnaden  — «  Der  Herzog  lachtc  spottisch  auf.  Gonzalvo 

zogerte  nicht  langer:  *Ich  rate  Euer  Gnaden  zu  befehlen,  die  Prinzessin 

Anna  moge  sogleich  ausreiten  und  sich  dem  Volke  zeigen.* 

Parabosco  blieb  wie  festgewurzelt  stehen.  Dann  brach  er  los:  ̂ Gonzalvo! 

Gonzalvo!  Euer  Eifer  ist  erstaunlich!  Hochst  erstaunlich  ist  Euer  Eifer! 

Wcnn  ich  Eurer  Weisheit  gefolgt  ware,  dann  lage  Francesco  Gembi  jetzt 

im  Grabe,  und  meine  Schwester  im  Kerker  oder  im  Kloster.* 

•Euer  Gnaden*,  unterbrach  Gonzalvo  den  Herzog.  Aber  Parabosco  war 

blass  geworden  und  seine  Stimme  bebte  zornig:  »Was  glaubt  Ihr  denn  von 
Uns?  Sollcn  Wir  den  Pobel  zum  Richter  machen  fiber  die  Prinzessin?  Ihr 

seid  danach,  mich  aufs  Aeusserste  zu  reizen  Jene  Tafel,  die  dort  hangt, 

auf  meinen  Befehl,  ist  eine  Bekanntmachimg,  aber  keine  Anklage  •  .  . 

versteht  Ihr?  Ein  offenes  Wort,  das  die  bosen  Zungen  und  heimlichen 

Schwatzer  ebenso  beschamen  soli  als  die  Prinzessin.  Versteht  Ihr?  Be- 

schamen, aber  nicht  richten!  Ein  Urtcil  ist  das  nicht.  Und  wenn  Wir 

mit  der  Hoheit  der  Prinzessin  Unserer  Schwester  nicht  ins  Gericht  gehen, 

dann  werden  Wirs  denen  da  unten  nimmer  gestatten.a 

Gonzalvo  hob  die  Arme,  als  weise  er  solche  Gedanken  weit  von  sich  fort. 

Parabosco  aber  mochte  nicht  horen,  noch  sehen:  »Schr  gemein  ist  es, 

was  Ihr  da  wollt.  Das  heisst,  die  Prinzessin  an  den  Pranger  stellen.  Und 

ehe  ich  dulde,  dass  sich  nur  eine  Hand  —  was  sage  ich !  nur  ein  Wort, 

nur  ein  Laut  gegen  meine  Schwester  erhebt . .  .  .« 

Gonzalvo  benOtzte  eine  Pause,  die  der  Herzog  zum  Atemschopfcn  brauchte, 

und  sagte  hastig:  vlch  bitte  nochmals,  lasst  die  Prinzessin  ausreiten.* 

Der  Herzog  ergriff  das  Buch  und  einen  Augenblick  schien  es,  als  wolle 
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cr  Gonzalvo  damit  auf  den  Kopf  schlagcn.  Dann  setzte  cr  sich  abgewendet 

nicdcr  und  begann  zu  lcscn,  wie  venn  er  aUein  ware. 

Gonzalvo  begann  nochmals:  aLasst  die  Prinzessin  ausreiten,  Euer  Gnaden: 

ich  gebc  mein  Leben  zum  Pfandc  * 

In  dicser  Sekunde  krachten  von  den  Bastionen  her  die  ersten  Schtissc,  die 

der  munterc  Agostino  dort  zu  Ehren  des  Tages  abfeuerte.  Von  dcr  Strassc 

herauf  drang  ausbrechendes  Geschrei,  langc  anhaltend.  Dann  donnerte 
rasch  nacheinander  Salve  auf  Salve. 

Parabosco  that  einen  Sprung:  »Sind  die  Leute  rasend?*  sprach  er  leisc. 

Aber  Gonzalvo  trat  jetzt  vor  und  wiederholte  mit  Encrgic:  »Euer  Gnaden, 

bald  wird  es  dunkel;  lasst  die  Prinzessin  Anna  ausreiten  und  sich  dem 

Volke  zeigen,  ehe  die  Sonne  untergeht.  Ich  biirgc  mit  meincm  Kopfc, 

dass  nichts  von  alldem  geschieht,  was  Euer  Gnaden  beftirchten.* 

Der  Herzog  sah  ihn  eine  Weile  an.  Dann  winkte  er  mit  der  Hand:  »Es 

sei.  Euer  Kopf.  Bringt  der  Prinzessin  den  Befehl.* 

Goozalvo  verbeugte  sich  tief  und  ging  gemessencn  Schrittes  aus  dem  Ge- 

mach.  Draussen  aber  begann  er  zu  laufen:  »Die  Pferde  der  Prinzessin!* 

schrie  er  in  den  Hof  hinunter  sAuf  Befehl  des  Herzogs!  Der  Hofetaat 

der  Prinzessin  !<6  rief  er,  durch  die  Sale  eilend,  und  jagtc  Pagcn,  Laufer, 

ThCirsteher  vor  sich  her.  Kam  er  durch  ein  leercs  Gemach,  dann  ricb  cr 

sich  vergntigt  die  Hande. 

& 

Auf  dem  Platze  unten  vollte  die  Menge  nicht  weichen.  Die  Rats- 
hcrren  standen  beisammen  und  ervrarteten  Gonzalvos  Riickkehr.  All- 

gemein  war  jetzt  die  Rede  von  dem  Dank  an  den  Herzog ,  an  die  Prin- 
zessin und  an  Francesco  Gembi,  den  der  versammelte  Rat  beschlosscn. 

Jetzt  wagten  sich  auch  die  Grlibler  hervor  und  besprachen  mit  gcheimnis- 

vollen  Mienen  die  verborgenen  Ursachen,  die  das  Schicksal  der  Prinzessin 
Anna  bestimmt  haben  mochten. 

»Der  Herzog  .  .  .  .* 
»Wer  kennt  seine  Weisheit  U  horte  man. 
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•Wichtige  Dingc  gchcn  vicllcicht  vor,  ohnc  dass  mans  ahnt.a 
•Und  sic  .  . . 

•Ja,  sie  ist  eben  das  Opfer  ...... 

•Ein  hcldenmiitiges  Madchen!* 

•Eine  echtc  Prinzessin,  das  sagt  alles.* 

Francesco  Gembi,  den  man  belachelt  hatte  und  hochstens  ffir  einen  erfolg- 

rcichen  Liebhaber,  fiir  einen  htibschen  Offizier  gcltcn  liess,  der  sogar  Prin- 

zessinnen  zu  Falle  bringen  konne,  hUbsch,  aber  dumm,  denn  er  hatte  sich 

enrischenlasscn,  derselbe  Gembi  erschien  mit  einemMale  in  schwerwiegende 

Angelegenheiten  des  Staates  und  der  ftirstlichen  Familie  verwickelt,  als 

ein  Mann,  der  insgeheim  seine  Affaren  betreibt  und  der  seinen  Weg  auf 

cine  crstaunliche  Weise  zu  machen  wisse.  Dazu  kam  noch,  dass  die  jungen 

Edelleute,  die  durch  den  Ratsbeschluss  zu  allerlei  grossartigen  Vermutungen 

hingcrissen  wurden,  allmahlich  in  Aufregung  gerieten  und  sich  iiber  Fran- 

cesco Gembi  vernehmen  liessen.  Manche  von  ihnen  mit  einer  angenommnen 

Begeisterung  fiir  Gembi,  dessen  Fahigkeitensiestets  erkannthabenwollten. 

Die  Uebrigen  nannten  ihn  unter  sich  einen  Streber,  warfen  ihm  machtige 

Protektion  vor  uud  liessen  durchschimmern,  dass  sich  wohl  tuchtigere 

Manner  ftr  ein  so  schwieriges  Amt  gefunden  hatten,  dass  eigentlich  an- 

dcrc  hatten  in  Betracht  kommen  miissen,  wenn  es  nach  dem  Rang  und 

nach  dem  Verdienst  ginge.  Zuletzt  suchten  sie  sich  achselzuckend  mit 

der  klugen  Erkenntnis  zu  beschwichtigen,  cs  geschehe  eben  auch  bei 

Hofe  nicht  alles  nach  Recht  und  Billigkeit. 

DaknalltcndiecrstenMorserAgostinos.  •FreudcnschiisscU  ricfdasVolk 
•Man  feuert  auf  den  WallenU 

•Von  der  Vorstadt  San  Vito  di  Felice  her  kommts  !* 

Und  wic  der  frohliche  Gcschdtzdonner  die  Luft  zerriss,  bemachtigtc  sich 

grosse  Begeisterung  des  ganzen  Volkes. 
•Man  schiesst!« 

•Man  feuert  die  Kanonen  able 

•Das  thut  man  immer,  wenn  cine  Prinzessin  entjungfert  vird U  rief  Ccsare 
Galli  bitter. 
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Aber  so  betaubt  warcn  die  Leute,  dass  sic  ganz  crnsthaft  antworteten: 
«Freilichl  freilichU 

Von  den  jungen  Burschen  liefen  viele  zu  den  Vorwerken  hinaus,  urn  sich 

das  Abprotzen  aus  der  Nahe  zu  besehen,  und  bildeten  dort  im  Vcrein  mit 

den  Soldaten,  die  von  Agostino  durcheinandergejagt  wurden ,  cine  ver- 

mehrte  Helferschar  ,  weshalb  denn  das  Schicssen  immer  heftigcr  wurde. 

Schon  wollten  die  Ratsherren  nicht  langer  saumen  und  ohnc  Gonzalvo 

abzuwartcn,  dankbar  vor  ihren  Gebieter  treten,  schon  horten  sie  sich 

durch  Zurufe  aus  dem  Volke  aufgefordert,  nun  endlich  zum  Herzog  zu 

gehen,  da  vurden  die  Thorfltigel  des  Palastes  wcit  aufgeschlagen,  ciscrnes 

Stampfen  von  Pferdehufen  klang  auf  den  Steinfliessen  und  hoch  zu  Ross 

erschien  im  Thorbogen  die  jugendliche  Gestalt  der  Prinzessin  Anna.  Sie 

war  in  ein  blaues,  silbergesticktes  Sammctgcwand  gekleidet,  hattc  eine 
blitzende  Krone  auf  ihren  schwarzen  Locken  und  ritt  ihren  milchweisscn 

goldgeschirrten  Zeltcr,  den  zwei  Pagen  rechts  und  links  am  Zugel  ftihrten. 

Zwei  Kavaliere  schritten  ihr  mit  gezogenem  Degen  zur  Seite.  Zwci 

Edelfrauen  im  vollen  Staat  folgten  zu  Pferde  und  xwci  andere  Kavaliere, 

Federhtite  in  der  Hand,  ritten  entblossten  Hauptes  hinterdrein. 

Als  dieser  prachtige  Zug  sichtbar  wurde,  erhob  sich  ein  unermesslicher 

Jubel.  Die  Mengc  stCirzte  wie  eine  einzige  Welle  dem  Palaste  entgegen 
und  die  Luft  erzitterte  von  dem  Geschrci:  y!Es  lebe  die  Prinzessin  AnnaU 

Man  hattc  die  Prinzessin  mehr  tot  als  lebendig  vor  Angst  aufs  Pferd  gc- 

gehoben.  Als  die  Thore  sich  vor  ihr  offiieten,  schlug  sie  beide  Hande 

vor  die  Augen,  veil  sie  glaubte,  man  flihre  sie  jetzt  der  ofientlichen 

Schandc  entgegen.  Die  Nachricht  von  der  Gedenktafel  war  nur  ganz 

unbestimmt  und  flBchtig  zu  ihr  gedrimgen;  sie  vnisste  nichts  Nahcrcs. 
Sic  war  ubcr  den  Tod  der  altcn  Caterina  noch  schr  betriibt  und  zitterte 

fOr  Gcmbi. 

Bei  den  erstcn  Schritten,  die  ihr  Rosslein  that,  vernahm  sie  das  jubelnde 

Gebrause  rings  um  sich  her,  das  sie  ganz  einhullte.  Sie  presste  erschreckt 

die  Hande  fester  vor  die  Augen,  veil  sie  im  Anfang  nicht  verstand,  aus 

welcher  Gcsinnung  dieses  laute  Rufen  kam,  und  sich  verspottet  wahntc. 
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Dann  abcr  horte  sic  immcr  deutlicher:  »Es  lcbc  die  Prinzcssin  Anna!* 

Das  zog  wic  cin  anhaltender  Schrci  fiber  sic  hin.  Und  cinzclnc  An- 

sprachen  aus  dcr  Nahe  drangcn  durch  das  Getose  zu  ihr.  Mannerstimmen, 

die  mit  bcgcistcrtcn  Tonen  zu  ihr  sprachen,  flfisterten,  sangen:  »Sei  ge- 

grfisst,  Prinzcssin  Anna!* 
»Du  bist  die  Schonste  untcr  alien  Frauen!* 

«Lass  mich  sterben  ftir  Dich,  denn  ich  liebc  Dich,  Prinzessin  Anna!* 

*Wu  lieben  Dich,  wir  Alle!« 

Weiber,  die  sich  herandrangten  und  nach  dem  Saum  ihres  Kleidcs 

haschten,  nach  ihrcn  herabhangenden  Aermeln,  urn  sie  mit  Kfissen  zu 

bedecken,  und  die  verwirrend  auf  sie  einredeten: 

*Licbste  hcrzige  Prinzcssin!* 
»Unsere  Anna  .  .  * 

*Unser  Kindchcn  .  •  .* 

»Seht,  vie  sie  sich  die  Augen  zuhaltU 

»Zeige  Dcin  AntlitzU  riefen  die  Madchen. 

»Ach5DuArme!«  flfisterten  die  Fraucnzu  ihr  hinauf.  »HastDuschrgclitten?* 

*Du  zartes  Taubchen  Du!  Hat  er  Dir  wehgethan?* 

»Sei  wicder  froh,  Du  Engel!  Nun  ists  vorflber!* 
»Das  mussen  wir  Allc  crduldcnU 

»Iss  den  Kopf  ciner  Lacerte,  aber  gebraten,  dann  vergisst  Du  daran,  als 

ware  es  nic  gewesen.* 

»Ja,  thu  das,  Prinzessin.  Auch  gcgen  die  Schwangerschaft  hilfts  Dir.* 

•Zeigc  Dcin  Antlitz!*  riefen  die  jungen  Madchen  aufc  neue. 

Und  die  Manner  bettclten:  »Zcige  Dcin  Antlitz!* 

*Sie  ist  bose  auf  uns«,  hiess  cs  unter  den  alten  Wcibern. 

Und  anderc:  »Sie  will  uns  nicht  schen!*    Und  cine  hochgewachsenc 

Dime  mit  fliegenden  Haarcn  rief  laut:  »0,  ich  vcrstchc  Dich!  Wic  gut 

kann  ich  Dich  verstehenU  Dann  warf  sic  sich  zur  Erdc  und  jammcrtc: 

*Lass  Dein  Pferd  fiber  mich  hinstampfen,  ich  vcrgchc  U 

Sie  ward  cmporgerissen  und  vcrschwand  in  cincm  Knaucl  nach  ihr  sich 
strcckender  Arme. 
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Ein  wahrer  Taumcl  hatte  die  Lcutc  crgriffen.  Nur  schrittweise  gclangtc 

die  Kavalkadc  vorwarts,  urn  ihrc  Rundc  fiber  den  Platz  zu  vollenden. 

Die  Wangen  der  Prinzessin  glfihten  unter  ihren  Fingern.  Jedes  Wort, 

das  sie  vernahm,  trieb  ihr  vor  Scham  das  Blut  zu  den  Schlafen.  Ihr 

kurzes  verschwiegenes  Gltick  wurde  hier  furchtbar  laut  und  schric  mit 

tausend  fremden  Stimmen.  t  Das  heimliche  Feuer  der  verflossenen  Nacht 

war  ausgebrochen,  hatte  ganz  Riavenna  crgriffen  und  schlug  jetzt  lodernd 

fiber  dem  Volk  zusammen.  Mit  erhitztcn  Gcsichtcrn  balgten  sich  Edcl- 

lcute,  Ratsherren,  Bfirgcr  und  Pdbel,  urn  in  die  Nahe  der  Prinzessin  zu 

geratcn.  An  ihr  schicnen  sich  alle  Gedanken  und  Wiinsche  dieser  Menge 

entzfindet  zu  haben  und  dampften  ihr  atemraubend  entgegen. 

Eilig  war  der  Kfister  von  San  Felice  in  die  Kirche  gesprungen  und  tobte 

am  Glockenstrang  seine  Begeisterung  aus,  damit  der  Domherr  ihn  spater 

nicht  schelte,  er  habe  das  Ehrengelaute  versaumt,  da  man  doch  auf  den 

Bastionen  so  fleissig  knalke. 

Nun  war  der  Zug  eben  vor  dem  Palazzo  Gembi  angclangt,  als  die  Glocken 

feierlich  zu  lauten  anfingen.  Prinzessin  Anna,  von  diesem  Klang,  der 

die  Luft  zu  reinigen  schien,  ergriffen,  bcrauscht  vom  Jubcl  des  Volkcs, 

unwissend,  wo  sie  sich  befand,  nahm  endlich  die  Hande  von  den  Augen. 

Auf  blickend,  gewahrte  sie  das  Haus  ihres  Geliebten  und  den  weissen 

Marmor  daran.  Sie  sah  ihr  eigenes  Bildnis  von  diesem  Hause  hcrnieder- 

grfissen,  las  mit  einem  einzigen  Blick  die  Inschrift,  und  weil  soeben  die 

Sonne  unterging  und  mit  ihren  schragfallenden  Strahlcn  das  firische  Gold 

aller  in  den  Stein  gegrabenen  Zeichen  auf leuchten  liess,  sah  sic  plotzlich 

auch  den  kleinen  Phallus  in  der  Ecke,  der  jetzt  zu  den  wohlbckannten 

Fenstern  auiwarts  zeigte.  Da  schlug  sie  mit  einem  leisen  Schrci  die  Hande 

rasch  wieder  vors  Gesicht,  beugte  sich  weit  vorfiber  und  ein  heftiges 

Schluchzen  erschfitterte  ihre  Brust.  Ihr  war,  als  habe  man  ihr  alle  Kleidcr 

vom  Leibe  gerissen  und  sie  nackend  den  Blicken  der  Leute  preisgegeben. 

Was  sie  vor  wenigen  Stunden  noch  erlebt,  allein  mit  sich  und  ihrcm 

Geliebten,  das  stand  jetzt  mit  schrecklicher  Dcutlichkcit  vor  ihrer  Seele, 

und  ihr  war,  als  hatte  man  das  Bett  ihrer  Liebe  aus  seinem  dammrigen 
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Winkcl  hinausgestosscn  auf  den  Marktplatz  und  sic  lagc  darauf  in  Fran- 

zescos  Umarmung,  im  Angcsichtc  des  rohen  Volkcs. 
Verzweifelt  klammertc  sic  sich  an  die  Mahne  ihres  Pfcrdes.  In  diesem 

Augenblickc  hasste  sic  Parabosco,  ihren  ftirstlichen  Brudcr. 

Die  Leutc  aber  fielcn  dem  Pferde  in  die  Zugel  und  meinten,  der  Prin- 

zessin  besonders  zu  huldigen,  wenn  sie  sie  gerade  vor  dem  Palazzo  Gembi 

fcsthielten,  sich  urn  sie  scharten  und  starker  als  zuvor  riefen :  »Es  lebe 

die  Prinzessin  Anna!* 

@> Am  Fenster  seines  Gemachcs  aber  stand  der  Herzog.  Er  schaute  auf  den 

Platz  hinunter  und  Rlhlte  sein  Herz  klopfen,  als  das  Thor  ftir  die  aus- 

rcitende  Prinzessin  geoffhet  wurde.  Dann  hortc  cr  den  Ausbruch  des 

Jubels,  er  sah  das  Volk  um  seine  Schwester  sich  drangen,  stosscn  und 

rauftn,  cr  sah  die  geschwenkten  MUtzcn ;  wie  alle  miteinander  wctt- 

eiferten,  der  jungen  Prinzessin  Kleid,  den  Saum  ihres  Aermels  zu  kdssen, 

er  sah,  wie  seine  Schwestcr  beim  Anblick  der  Gedcnktafel  in  Thrancn 

ausbrach,  cr  horte,  wic  die  Kirchenglockcn  mit  festlichem  Gesangc  cin- 

fielen  in  das  Frcudengeschrei  der  Menge.  Und  Parabosco  wurde  zuerst 

bleich,  dann  vurde  cr  rot,  und  seine  Unterlippc  bebte  cin  wenig.  Dann 

aber  schien  es,  als  wtirde  cr  ganz  ruhig  und  streiche  mit  den  Fingern  nur 

deshalb  aber  den  Schnurrbart,  um  ein  Lacheln,  das  dort  aufgesticgen  war, 

zu  verbcrgen. 

Er  sagtc  kcin  Wort. 

Gonzalvo,  der  neben  ihm  stand,  sagte  auch  nichts,  allein  er  biss  die 

Zahnc  zusammen,  um  nicht  laut  aufzujauchzen. 

Der  Himmel  war  purpurfarben  vom  Abcndglanz,  und  leisc  huschten 

schon  die  ersten  grauen  Schlcier  der  Dammerung  dariibcr  hin,  als  die 
Prinzessin  wieder  in  den  Palast  zurOckkehrte. 

Noch  inuner  stand  der  Herzog  am  Fenster  und  noch  immer  wogte  unten 

das  Volk,  das  jetzt  den  Parabosco  hochlebcn  liess.  Agostino  di  Gardonc, 

der  nun  frohlich  wieder  auf  dem  Platzc  erschien,  nachdem  er  sein  Pulver 
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vcrknallt  hatte,  sah  mit  Ergotzen  die  Wirkung  seiner  Kanonadc,  und 

seine  Wonnc  stieg,  als  er  von  dem  Umzug  vernahm,  den  die  Prinzessin 

hier  abgehalten.  Er  wollte  nun  einmal  seinen  aufgeregten  Mitburgern 

kcinc  Ruhe  gonnen  und  so  rief  er  jetzt,  indem  er  vor  seine  Gedenktafcl 

trat,  zu  den  Fenstern  des  Franzesco  empor:  wZcigeDich,  Franzesco  Gembi! 
Riavenna  will  Dich  sehen!* 

Sogleich  waren  allc  darauf  verscsscn,  des  jungen  Fahnrichs  habhaft  zu 

werden,  und  brflllten  zu  den  Fenstern  hinauf:  »Zeige  Dich,  Franzesco 
Gembi!* 

Franzesco  Gembi  hatte  langc  vcrgcblich  auf  die  Riickkehr  seines  Frcundes 

gewartct.  Schliesslich  crfuhr  er  durch  den  trcuen  Andrea,  von  welchcr 

Art  jene  Tafel  sci,  die  der  Herzog  an  sein  Haus  hatte  heften  lassen.  Als 

er  den  Wortlaut  vcrnommen,  war  er  in  eine  blinde  Wut  geratcn  und 

hatte  alles  in  seinem  Zimmer  kurz  mid  klein  geschlagen.  Der  Kron- 

leuchter,  die  Stiihle,lcostbarc  Teller,  Vasen,  Spiegel  lagen  in  Trflmmern 

auf  dem  Boden.  Dann  hatte  er  sich  vom  treuen  Andrea  den  Degen  ent- 

winden  lassen  und  sich  allmahlich  gefasst.  Die  Fanfarcn,  das  Geschrei,  das 

Schiessen  trug  dazu  bei,  ihn  nur  noch  mehr  zu  reizen.  Dennoch  Ober- 

lcgte  er.  Dass  Geraldini  sich  nicht  mehr  blicken  licss,  war  ihm  ein  Be- 

wcis,  wie  schlimm  die  Dinge  stehen  mussten.  Aber  er  hatte  denEntschluss 

gefasst,  Parabosco  Trotz  zu  bieten,  »Dazu  hat  er  kein  Rccht,  und  wenn 

er  hundcrtmal  der  Herzog  istU  Er  sagte  sich  diese  Wortc  bestandig  vor. 

Wenn  er  an  das  Schicksal  der  Prinzessin  dachte,  erschrak  er  aufs  Aeusscrstc, 

»Gott  mag  wissen*,  sagte  er  —  denn  es  war  eine  Gewohnheit  Franzcscos, 

bei  alien  Anlassen  »Gott  mag  wissen*  zu  sagen  —  »Gott  mag  wissen, 

wie  Parabosco  sie  bchandelt.*  Jene  Tafel  crfiillte  ihn  mit  defer  Be- 

schamung,  als  hatte  er  selbst  das  Gehcimnis  seiner  Liebe  an  die  Wand 

geschrieben.  Er  fiihlte  sich  entehrt.  »Ich  wags*,  rief  er  zuletzt,  liess 

seine  Staatsgewander  holen  und  legte  sie  an.  Sobald  es  dunkel  geworden. 

und  der  Pobcl  da  unten  sich  verlaufen  hatte,  wollte  er  zum  Herzog 

gehen.  Er  wollte  ihm  alles,  was  er  nur  verlangen  wiirde,  anbieten:  seine 

Freihcit,  seinen  Adel,  selbst  sein  Leben.  Aber  der  Gcdcnkstein  musste 
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dafiir  cntfcrnt  wcrden.  WBrde  dcr  Herzog  seine  Bitte  nicht  erhoren,  so 

gedachtc  Franzesco  —  und  dieses  war  scin  fester  Vorsatz  —  noch  in  der- 

selben  Nacht  den  verhasstcn  Marmor  zu  zcrtrummcrn,  geschehe  dann, 
was  voile. 

Als  er  endlich  mit  dem  Ankleiden  fertig  geworden,  rief  ihn  sein  alter 

Diencr  mit  vielen  erstaunten  Ausrufiingen  ans  Fenster.  Hinter  der  Gar- 

dine  verborgen,  sah  Franzesco  die  Prinzessin,  frei,  ftirstlich  geschmiickt, 

auf  ihrem  Zug  vom  Volke  gehuldigt.  Wie  im  Traume  starrte  er  hin- 

unter  und  vie  im  Traume  horte  er  das  Gelaute  von  den  Tflrmcn.  G'anz- 

lich  verwirrt,  folgte  er  mit  den  Blicken  alien  Vorgangen  auf  dcr  Strasse, 

ohne  sie  zu  verstehen;  denn  er  hatte  es  sogleich  aufgegeben,  das  zu  be- 

greifen,  was  hicr  vor  seincn  Augen  geschah.  »Gott  mag  cs  wissen*, 
flflsterte  er  nur  vor  sich  hin. 

Jetzt  war  die  Prinzcssin  wicder  im  Palaste  verschwunden,  die  Thore 

hatten  sich  hinter  ihr  geschlossen,  da  horte  Franzesco  von  unten  seinen 

Namcn  rufen,  immer  lautcr,  immer  stflrmischcr.  Er  wnsste  nicht,  was 

nun  zu  thun  sci,  allein  der  Diener  zog  unversehens  den  Vorhang  auf, 

und  Franzesco  stand  da,  im  vollen  Schmucke  seines  Staatskleides,  dem 

ganzen  Volke  sichtbar.  Ein  Aufschrei  des  Entzuckens  begrtisste  ihn,  so 

zwingend,  dass  er  lmwillkflrlich  scin  Haupt  wie  zum  Danke  ncigtc. 

»Es  lebe  Franzesco  GembiU  horte  er  tausendstimmig.  %Es  lebc  der 

tapfere  Franzesco  GembiU  Und  wieder  neigtc  er  das  Haupt  und  schliess- 

lich  nickte  er  immcrzu,  hob  die  Hand,  winkte  und  grtisste  freudig  und 

mit  seinem  hflbschen  Lachcln  die  Menschen  da  unten,  die  er  vor  wenigen 

Afinuten  noch  fOr  seine  Spotter  und  Feinde  gehalten. 

Da  offhete  sich  die  Thiire,  und  Filippo  Geraldini  saustc  herein.  Sttirmisch 

fiel  er  Franzesco  urn  den  Hals:  »Der  Herzog  .  .  .  ach,  mein  Teurer,  Du 

weisst  nicht,  wie  glticklich  ich  bin  .  .  .  Parabosco  lasst  Dich  rufen  .  .  . 

komme  sogleich  mit  mir  .  .  .  Du  ahnst  nicht,  was  ich  ftir  Dich  gethan 

habe  .  .  .  aber  denkc  daran,  wenns  Zcit  ist  .  .  .  Gchen  wir  .  .  .  Auch 

Gonzalvo  ist  Dein  Freund  .  .  .  sei  Du  dcr  unsere  .  .  .  Geschwind,  gc- 

schwind!  .  .  .  Der  Hcrzog  will  Dich  sprechen,  ehe  das  Fest  bcginntU 
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Dann  sprang  er  ans  Fenster,  bcugtc  sich  wcit  hinaus  und,  der  Menge 

frcundlich  winkcnd,  ricf  cr:  »Ich  bringc  Euch  Eurcn  Franzcsco!  Wir 

kommcn  gleich!* 

Franzcsco  Gcmbi  schritt  mit  scincm  Frcund  iiber  den  Platz.  Es  dammerte 

schon,  abcr  das  Volk  fiihrte  wahrc  Tanze  auf,  urn  scinem  ncucn  Liebling 

ins  Antlitz  zu  blicken.  Hundert  Handc  strcckten  sich  ihm  entgegen. 

Jcdcr  sprach  ihn  an.  Bitten,  Gltickwiinschc,  Schmcicheleien  tonten  durch- 
einander.  Man  versuchtc,  ihn  aufzuheben  und  wolite  ihn  auf  den 

Schultern  tragen.  Mflhsam  nur  errehrtc  er  sich  diescr  Gunstbezeigung, 

die  Agostino  angestiftct  hatte.  Nun  driicktc  er  dem  Bildhauer  herzlich 

die  Hand  und  eiltc,  gefolgt  von  dem  zartlichen  Geraldini,  in  den  Palast. 

Das  Volk  blicb  noch  lange  jubelnd  und  singend  beisammen.  Die  Glocken 

warcn  verstummt,  das  Schiessen  hatte  langst  aufgehort,  aber  ein  Nach- 

klang  der  fcstlichen  Laune  schwebte  noch  im  Zwiclicht.  Die  veisse 

Marmortafel  blinkte  hell  vom  Palazzo  Gembi  nieder  und  schien  die 

Leutc  muntcr  zu  halten.  An  ihrem  Anblick  crneuerte  sich  die  Lustbar- 

keit  immer  wieder  und  wcr  schon  sachte  nach  Hause  gehen  wolltc,  der 

ftihltc  sich  noch  einmal  zum  Verweilen  aufgefordert,  so  oft  er  jene  Tafel 

ansah.  Sie  war  nach  und  nach  im  Bewusstsein  des  Volkes  zum  histo- 

rischen  Denkmal  einer  patriotischen  That  geworden,  und  wenn  auch 

Nicmand  zu  sagen  wusste,  worin  eigentlich  das  Ruhmvolle  diescr  That 

bestehe,  so  zweifelte  doch  keiner  mchr  daran,  dass  sie  ausserst  ruhmvoli 

gewesen,  und  jeder  fiihlte  sich  iibcrzeugt,  das  Gcschehene  sei  nur  zum 

allgcmeinen  Wohl  gcschchcn  und  komme  dem  Heile  des  Staates  irgendvie 

zugutc.  So  fuhr  man  fort,  dankbare  und  freudige  Ausrufe  in  die  Luft 

zu  schreicn,  wahrend  schon  die  ersten  Sanften  herankamen  und  die  edlen 

Gaste  fOr  das  Fest  des  Hcrzogs  brachten.  Erst  als  in  den  Fenstern  des 
Palastcs  die  Lichter  aufstrahlten  und  der  Mond  hoch  vom  Himmel  her 

seinen  Glanz  beschwichtigend  fiber  Riavenna  ausbreitetc,  verlor  sich  die 

Menge  langsam,  befricdigt  und  begliickt  iiber  den  schonen  Tag. 
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Franzcsco  Gcmbi  betrat  den  furstlichen  Saal  aufrcchtcn  Schrittes.  Der 

kurze  Weg  fiber  den  Platz  hatte  genugt,  auch  in  ihm  das  dunkle  Em- 

pfinden  zu  erwecken,  er  habe  cin  verdienstliches  Werk  vollbracht  und 

sich  auf  irgend  eine  Weisc  ausgezeichnet. 

Auf  seinem  Thron  cmpfing  Parabosco  den  jungen  Edelmann.  Nur  die 

Prinzessin  war  zugegen. 

Franzcsco  verneigte  sich  ticf  vor  dem  Herzog  und  der  Prinzessin.  Dicse 

aber  wendcte  ihr  verweintes  Antlit?:  ab  und  sah  zu  Boden. 

»Nun,  Franzesco  Gembk,  sagte  der  Herzog,  und  das  Lacheln,  das  er 

friiher  verborgen  hatte,  schwebte  jctzt  frei  und  vornchm  auf  seinen 

Lippen.  »Ich  hab  es  Euch  schon  heute  in  aller  Friihe  gesagt:  Ihr  habt 

viel  Gltick  in  der  Liebe.a  Es  war  ein  klein  wenig  wegwerfend,  das 

Lacheln  Paraboscos,  und  Franzesco  wurdc  sachte  aufgebracht.  Er  ftihlte, 

sein  Verdienst  werde  doch  nicht  so  recht  gewiirdigt,  wie  er  gehofit 
hatte. 

•Prinzessin*,  wandte  sich  der  Herzog  immer  lachelnd  zu  seiner  Schwestcr. 

•Franzesco  Gembi  ist  ein  bedeutender  Mann  geworden.  Es  bedarf  der 

Heimlichkeiten  nicht  mehr,  und  so  frage  ich  Euch  denn:  wollt  Ihr 

diesen  ebenso  tapferen  als  edlen  und  nutzlichen  Jiingling  zum  Gcmahl?a 

Prinzessin  Anna  sprang  empor.  Einen  Augenblick  schlug  die  Liebe  in 

ihrem  Herzen  wieder  auf,  aber  sic  sah  in  Franzescos  hiibsches  Antlitz, 

und  es  war  ihr  fremd.  Sie  sah,  dass  seine  hellen  blauen  Augen  auf  eine 

eigentumliche  Art  sieghaft  blitzten.  Alles  an  ihm  erschien  ihr  dreist,  zu- 

dringlich,  anmassend.  Wie  cin  Lakai,  der  sich  eine  unschickliche  Ver- 

traulichkeit  erlaubt,  stand  er  da,  tief  unter  ihr,  und  ihr  Stolz  ftihlte  sich 

gedemiitigt.  Einen  raschen  angstvollen  Blick  warf  sie  auf  ihren  Bruder. 

Sie  sah  sein  verachtliches  Lacheln,  und  mit  ciner  heftigen  Geberde  von 

Franzesco  sich  abwendend,  rannte  sie  aus  dem  Zimmcr. 

Der  Herzog  lachte  kurz  auf  und  schaute  Gembi  an,  der  ratios  und  mit 

unglucklicher  Miene  umherblickte.  Dann  sagte  Parabosco  mit  iiber- 

triebenem  Bcdauern:  *Es  thut  mir  herzlich  leid,  aber  es  scheint,  die 

Prinzessin  will  diesc  Hcirat  nicht  .  .  .  Was  thun?  FCir  Euch  muss  un- 

"5 



bcdingt  etwas  geschehen*,  fiigte  cr  cifrig  hinzu.  »Ein  Mann  wic  Ihrl 

. .  .*  Dann  trat  cr  ganz  nahc  an  Gcmbi  heran  und  sprach  voll  Mildc: 

*Wisst  Ihr,  was?  Ich  tiberlasse  Euch  sclbst  die  Wahl.  Erw'agt  bci  Euch, 
welcher  Bclohnung  Ihr  wtirdig  scid,  und  jede,  die  Euch  gerecht  erscheint, 

sei  Euch  gewahrt.* 

Damit  winktc  dcr  Hcrzog,  und  Franzesco  Gembi  schlich  davon. 

Das  Fest  sollte  seincn  Anfang  nehmen.  Da  schickte  Parabosco  zur  Prin- 
zessin  Anna,  dass  sie  an  seiner  Seite  erscheine.  Und  als  sie  dann  kam, 

geschmiickt  mit  alien  Abzeichen  ihres  Ranges  und  ihrer  Schonheit,  die 

Spuren  rcifenden  Erlebens  in  ihren  Zugen,  nahm  sie  Parabosco  giitig  an 

der  Hand  und  sprach:  »Vergessen  wir  den  Kummer,  den  wir  einander 

bereitet  haben.  Scicn  wir  nur  untereinander  einig,  dann  sind  wir  auch 

firei.  Denn  die  Uebrigen  alle . . .« 

•Die  bUcken  sich  vor  uns«,  vollendete  die  Prinzessin  und  sah  ihrem 

Bruder  jetzt  zum  erstenmale  wieder  voll  ins  Antlitz. 

Hierauf  schritten  sie  Hand  in  Hand  unter  Paukenschall  und  Fanfaren 

durch  die  hellerleuchtetcn  Sale,  und  der  ganze  Hof  neigte  sich  tief  zur 
Erde. 

Parabosco  aber  zog  sich  bald  von  der  Gesellschaft  zuruck,  that  die  reichen 

Gcwander  ab  und  legte  einfache  Kleider  an.  Dann  eilte  cr  durch  das 

Hinterpfortchen  hinaus  auf  die  Strasse  und  wandelte  den  Wcg  nach  San 
Vito  di  Felice. 

Vittoria  stand  am  Hausthor  neben  ihrem  Vater.  Parabosco  stutztc  zuerst, 

abcr  Vittoria  lief  ihm  entgegen:  »Komm  nur,  Geliebtera,  sagte  sie,  »mein 
Vater  wciss  alles.* 

Der  alte  Hufschmied  nahertc  sich,  lflftete  die  Kappe  und  sagte  voll  Ehr- 
furcht:  ̂ Belicben  Eucr  Gnaden  einzutreten*,  und  vorausschreitend,  offhete 

cr  die  Thtir  zur  Kammer  seiner  Tochtcr. 

Parabosco  trat  cin,  verwundert  und  die  Hand  noch  immer  misstrauisch 
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am  Knauf  seines  Dolches.  Vittoria  abcr  schob  den  Riegel  vor  und  sank 

Lhm  in  die  Anne.  »Warum  staunst  Du?*  sagte  sie  leise.  »Wenn  Deine 

Schv^cster  es  tliut,  dann  darf  ichs  audi.*  Und  mit  kindlicher  Freude 

ncstcltc  sic  ihr  Mieder  auf. 

*JOy  dann  .  . .  freilich!*  ricf  der  Herzog  erleuchtet.  Er  zog  die  holde 

Vittoria  an  sein  Hcrz  und  war  sehr  gliicklich. 

AN  BELINDE/  GEDICHTE  VON  RUDOLF 

ALEXANDER  SCHROEDER,  IL 

wj  Will  sie  mir  vom  Mundc  fliessen, 

Will  ein  buntes  Lied-Gefieder 

Meiner  Sehnsucht  Himmel  grflssen. 

Will  von  Dflften  holder  Stundc, 

Wie  mein  Herz  sie  einst  erfuhr, 

Bleiben  eine  Liebes-Kunde, 

Eines  Lebens  letzte  Spun 

HIER  erscheint  dein  Bild  mir  wicder; 

Und  es  wirkt  auch  in  der  Feme; 

Wtirden  doch  die  zarten  Lieder 

Zeichen  meiner  Liebe  gerne. 

Geht  von  Wellen,  die  getragen 

Meines  Herzens  schwankes  SchifF, 

Bis  hierher  ein  Ufcr-Schlagen, 
Silberschaum  an  Strand  mid  Riff. 

i. 

'UESSIGKEIT,  noch  einmal  wdcr 

n. 
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in. 

MUESSEN  nicht  zu  Schattcn  werdcn 

Dicsc  luftigcn  Gebilde, 

Weil  wir  cine  Fremde  singen? 

Wcilst  du,  Stisse,  noch  auf  Erden 

Und  verherrlichst  dein  Gefilde, 

Mog  ein  Ton  auch  zu  dir  dringen!  — 

IV. 

FELSEN  Qber  Thalern  hangend 
Und  aus  Schlucht  und  Stein-Vcrliessen 

Bache  emsig  nieder  drangend, 

Bis  sie  sich  ins  Meer  ergiessen. 

So  aus  dunkelsten  Bereichen 

1st  es,  dass  mein  Seufzen  dringt; 

Mochtc,  Freundin,  dich  erreichen, 

Wie  es  in  der  Luft  ̂ rtrinkt. 

V. 

STRAEUCHER,  die  von  Rosen  glflhen, 
Sind  so  wie  mein  Herz  entglommen; 

Will  es  doch  in  Liebe  bltihen. 

Dtifte,  die  sie  rings  verstreuen, 

Sind  wie  Lieder,  mir  entkommcn;  — 
Mochten  beide  dich  erfreuen! 



VI. 

FREILICH,  kurz  sind  dicsc  Licdcr 
Und  mit  Scufzcrn  zu  vcrglcichcn; 

Beide  toncn  immer  wiedcr, 

Bcidc  meincr  Liebe  Zcichcn. 

Abcr  horchst  du  auf,  vcrwmndert, 

Wenn  ich  singe,  siisscs  Kind, 

Denk,  dass  meine  Lieder  hundert, 

Meine  Seufzer  tausend  sind. 

vn. 

NICHT  cin  schmeraliches  Vcrscnkcn 

Zcugt  im  Herzen  diese  Tone, 

Ncin,  cin  lieblich  Angedenken 

Und  cin  Traum  yon  dcincr  Schone. 

Nicht  cin  ungesttim  Vcrlangcn 

Macht  uns  jctzt  noch  bang  und  wild, 

Habcn  wir  doch  Trost  empfangen, 

Wic  cr  nur  Bcgliicktcn  quillt. 

vm. 

SEI  du  uns  gcgriisst!  Dcnn  immcr 
Rcgt  das  Hcrz  sich  dir  entgegen; 

Abcr  frcundlich  winkt  dcin  Schimmcr 

Und  crhciternd  unscrn  Wcgcn. 

Wcnn  cin  scltsam  Traum-Gcsicht 

Uns  in  einer  Nacht  entstanden, 

Halt  scin  zaubcrisches  Licht 

Uns  noch  Tagc  lang  in  Bandcn. 



ICHT  in  diesen  Bttchern  nur, 

X  ̂ 1  Wclche  dcincn  Namcn  kflnden, 

Dciner  Licbc  holde  Spur 

Lasst  in  manchcm  Wort  sich  findcn. 

Ja,  venn  einmal  unser  Sinn 

Dich  vergcsslich  aufgegeben, 

Gcht  durch  spate  Lieder  hin 
Noch  ein  Hauch  von  deincm  Leben. 

Schlafr'  ich  ihn  melodisch  ein. 

Und  den  lieblichen  Akkorden 

Wandelt  sich,  was  mich  verlctzt; 

1st  ein  holdes  Bild  gcworden, 

D  ess  en  Anblick  mich  ergetzt. 

H,  vie  lieblich,  hier  in  Lauben, 

Uebcrhaucht  von  Rosenranken 

Deiner,  Siisse,  zu  gedenken. 

Mochte  dich  mir  nahe  glauben; 

Soviel  liebliche  Gedanken 

Will  dein  femes  Bild  mir  schenken. 
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xn. 

FUEHL  ich  doch  so  innig  rein, 
Wic  du  mich  mit  dir  verbindest; 

Irgend  etwas  muss  auch  sein, 

Das  du  so  von  mir  empfindest. 

1st  dir  nicht  in  deinen  Sinn 

Irgendwie  mcin  Bild  gckommen? 

Ach,  ich  gabe  gcrn  mich  hin, 

Wflrde  ich  nur  aufgenommen!  — 

xm. 

RUfflG,  reinlich  sollt  ihr  bleiben, 

Verse,  die  ihr  angehoren; 

Und  kein  leidenschaftlich  Treiben 

Soil  ein  rein  Gedenken  storen. 

Wenn  ein  Weh  sich  regen  will, 

Soil  es  sich  zur  Freude  wenden; 

Derm  wir  wollcn  ernst  und  still 

llnsern  Liebcstraum  vollendcn. 

XIV. 

HAUPT  crtrankt  in  Nebel-Massen 

Stehen  Berge  ernst  erwartend, 

Bis  der  Sonne  warmer  Kuss 

Allen  Dunst  und  Schleier  loste. 

So  auch  weiss  ich  mich  zu  fassen, 

Und  in  Jammer  nicht  entartend, 

Wart  ich  auf  des  Tages  Grass, 

Wo  mich  dcin  Vergessen  troste. 



XV. 

DOCH  wir  wollen  dcinc  Ta
gc 

Auch  in  Zukunft  noch  vcrehren; 

Lcrntcn  wir  doch  ohnc  Klage 

Angesehntes  zu  cntbchrcn. 

War  uns  doch  vcrgonnt  zu  sehen, 

Dein  crhcitcrndcs  Gesicht. 

Wo  wit  nun  im  Lebcn  gehen, 

Finden  wii  so  Schones  nicht* 

XVI. 

BLAUEM  Mcer,  entzflckten  F
lutcn 

Scgcl  ftcundlich  ausgesendet, 

Dcrcn  Weiss  in  Himmcls-Glutcn 

Uns  wic  Blitz  der  Sonne  blendet. 

Fern,  wie  sie  ins  Feme  Ziehen, 

Ftihlt  mcin  Herz  sich  so  befreit, 

Als  venn  Wlinsche  mit  cntflichen; 

Und  es  bleibt:  Zufriedenheit. 

xvn. 

FRUEHLING.   Aus  den  Knospen  streben 

Blatter,  zart  im  Frtihlingshauch, 

Werden  bald  uns  Schatten  geben, 

Wand  und  Wblbung,  Baum  und  Strauch. 

Werd  ich  unter  diesen  Baumen, 

Wenn  sie  voll  in  Blattern  stchn, 

Noch  von  jener  Seele  traumen, 

Dcren  Abbild  ich  geschn? 



xvm. 

OH,  mir  ist,  als  ob  sicfa  htibe 
Wolkenlast,  die  mich  bedruckt, 

Dass  nach  Stundcn  deiner  Triibe 

Mich  ein  reincs  Licht  begltickt. 

XIX. 

SEH  ich  herrlichc  Gestalten, 
Dcnk  ich:  Sic  war  schoner  noch. 

Sehe  ich  ein  holdes  Schalten, 

Regtest  du  dich  holder  doch. 

Und  so  macht  dein  Zauberglanz 

Mich  ftir  andres  Licht  erblinden; 

Und  mcin  Herz  weiss  noch  nicht  ganz 

Sich  mit  sich  zurecht  zu  finden, 

XX. 

WIE  benenn  ich  dies  Gcfiihl, Diese  traumenden  Gedanken? 

Keine  Sehnsucht  und  kein  Ziel, 

Wellengleich  ein  mtissig  Schwankcn. 

Will  dein  Bild  sich  vor  mich  stellen, 

Das  mich  noch  gefangen  halt, 

1st  es  mir,  als  wenn  die  Wellen 

Leis  ein  leises  Wehcn  schvellt. 

XXI. 

MICH  in  Blumenduft  ertranken 
Mochte  ich  und  im  Geniessen 

Alles  Zarten,  alles  SOssen 

An  dein  Herz,  Geliebte,  denken. 



Ach,  wie  sie  zusammenfliesscn, 

Ihre  Wollust  mir  zu  schenken, 

Will  mich  sfisser  cin  Gcdcnkcn 

Dcincr  Atmosphare  grtissen. 

xxn. 

WIE  sichs  nun  zum  Abend  schickt, 
Wird  die  Sonne  untergehen, 

Die  nun  andern  Landern  lacht. 

Wie  sie  alle  Welt  erblickt, 

Wird  sie  auch  dein  Lacheln  sehen, 

Das  mich  traurig  einst  gemacht. 

xxm. 

S CHE  INT  uns  manches  so  verPanglich 
Und  verwirrt  im  Ungewissen, 

Schon  ists :  Einen  Tag  zu  wissen, 

Wo  wir  lebten  fiberschwanglich. 

Wcnn  wir  manches  crnst  verneinen, 

Und  uns  wenig  mehr  bcrtihrt, 
Hat  dein  liebliches  Erscheinen 

Stets  aufs  neue  uns  verftihrt. 

XXIV. 

ABER  doch  —  aus  seinen  Banden 
Sehnt  das  Herz  sich  wieder  frei, 

Forscht,  ob  nicht  in  neuen  Landen 

Neues  ihm  bereitet  sei. 



Und  da  du  es  nic  ermessen, 

Wie  ich  schr  dich  wertgeschatzt, 

Kann  ich  auch  dein  Bild  vcrgesscn, 

Ohne,  dass  ich  dich  verlctzt. 

XXV. 

MOECHTE  mir  cin  Grab  bcrcitcn 

FOr  die  Schmerzcn  mcincr  Liebe, 

Einen  Stein  darOber  brciten, 

Drauf  ich  deinen  Namen  schriebe. 

Hier  —  so  ware  drauf  zu  lesen  — 

Ruht  Belindens  Angedenken. 

Und:  Mich  wollt  es  einmal  kranken, 

Dass  sie  nicht  mein  GlUck  gewesen. 



ZWEI  ZEICHNUNGEN  VON  MARKUS  BEHMER. 
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ANMERKUNGEN. 

Ein  Jahrhundert  franzbsischer  Malcrci  von  Richard  Muther. 

Berlin,  S.  Fischers  Verlag  1901. 

WIR  empfehlen  die  Anschaffung  dieses  kleinen  Btichleins  jedem, 

der  fiir  wenig  Geld  sich  ein  Memorial  der  herrlichen  Centenar- 

ausstellung  beschaflFen  mochte,  die  uns  im  vorigen  Sommer  im  »Grand 

Palais*  einen  Ueberblick  fiber  die  franzosische  Malcrei  dieses  Jahrhunderts 

verschafFen  wollte. 

Allerdings  ist  das  kleine  Buch  weit  davon  entfernt  erschopfend  oder  auch 

nur  annahernd  gcnOgend  in  seinen  Ulustrationen  zu  sein ;  und  textlich  ist 

es  ganz  ungenugend ;  aber  es  sind  immerhin  1 1 6  kleine  Ulustrationen  drin; 
und  das  ist  schon  etwas. 

Der  Text  von  Herrn  Muther  ist  von  unerhorter  Banalitat,  ein  unertrag- 

liches  Geschwatz.  Ganz  abgesehen  davon,  dass  der  Verfasser  Thatsachliches 

oderkritischWertvollesiiberhauptnicht  vorbringt,sondern  nur  mitunertrag- 
lichcmLeichtsinn  fiber  die  bedeutendsten  und  ernsthaftcstenSachenineinem 

ausscrst  geschmacklosen  Jargon  redet,  —  wir  ftihren  Ausdrficke  an  vie: 

sEkstasen  des  Lichtes*  (Titel),  wungeschlachter,  derberProlet«(vonCour- 

bet)  »Pcrs6nlichkeitengrosstenKaliberstt  — ,  abgesehen  davon,  dasser  Goethe 

falsch  zitiert :  —  »  »der  A  r  m  e  n  Schicksal  ist  beklagenswert*  ist  der  standige 

Kehrreim  ihrer  Bildera  — ,  abgesehen  davon,  dass  er,  wenn  er  geistreich 

wird,  sagt:  X  verhalt  sich  zu  Y  vie  Rafael  zu  Michelangelo  oder  Rem- 

brandt zu  Rubens  und  was  dergleichen  beliebte  Gemeinheiten  mehr  sind, 

giebt  cr  sich  auch  da,  wo  er  selber  redet,  urteilt,  verwundcrt  ist,  und  nicht 

nur  seine  Phrasen  oder  Vorbilder  es  sind,  derartige  Blossen,  wie  wir  sie 

selbst  einem  deutschen  Kunsthis toriker  von  dem  »Kaliber«  des  Herrn  Muther 

nicht  zugetraut  hatten* 

So  nennt  er,  urn  nur  einiges  anzufiihren,  Gr asset  (wirklich  Grasset) 

den  bedeutendsten  Vertreter  der  graphischen  Kunst  in  Frankreich,  nennt 

Lionardo,  Khnopff,  Thoorop  und  Moreau  in  einem  Atcm,  u.  s.  w.  Wir 
wollen  uns  bei  weiteren  Einzelheiten  des  Mutherschen  Machwerks 
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nicht  auf  haltcn.  Die  mcisten  Kaufer  des  niedlichen  kleinen  Buches 

werden  den  Text  nicht  beachten;  und  wer  ihn  liest  und  mit  Vergntfgen 

liest,  dem  ist  nicht  zu  hclfen. 

Das  Buch  ist  recht  nett  gedruckt.  Papier  und  Reproduktionen  sind  gut. 

Einband  und  Vorsatzpapier  dfirften  mit  mehr  Geschmack  gewahlt,sein. S. 

Das  Wescn  der  Kunst.  Im  Spiegel  deutscher  Kunstanschauung.  Auf 

Grand  einer  Rundfrage  zum  Fest  der  Karlsruhcr  Ktinstlcrschaft  £*Drei 

Tage  im  Morgcnlande*}  zusammengestellt  von  Albert  Herzog.  Karlsruhe 

L  B.  Druck  und  Verlag:  G.  Braun'sche  Hofbuchdruckerei  1901. 
SO  ungeheuerlich  vie  die  Pretension  seines  Titels,  so  unbedeutend  ist 

der  Inhalt  dieses  Btichleins. 

•Was  ist  die  Kunst?*  So  lautete  die  recht  geschmacklose  Umfrage,  zu  der 

sich  einige  begeisterte  Karlsruher  Ktinstlergemiiter  veranlasst  fanden;  und 

es  wundert  uns  nur,  dass  so  viclc  Personlichkeiten  von  Bedeutung  sich 

zum  Versuch  einer  Antvort  herbeiliessen.  Ffir  den  Psychologcn  mag  es 

cin  gewisses  Interesse  haben,  zu  schen,  auf  wieviel  verschiedene  Wcisen 

verschiedcne  dilettantische  Denker  entweder  versuchen,  einem  unlosbaren 

Problem  aus  dem  Handgelenke  beizukommen,  oder  mit  einer  Uebergehung 

dereigentlichenFrageDinge  vorbringen,  an  denen  sie  ein  augenblickliches 

Interesse  haben.  So  giebt  es  cine  bunte  Sammlung  von  phrasenhaften 

Auscinandersetzungen,  Lakonismen  ohne  Sinn,  Witzeleien,  ja  sogar  Invek- 

tionen  —  kurz  von  alle  dem,  was  der  Lcichtsinn  auf  cine  lcichtsinnig 

gestellte  Fragc  vorzubringen  hat;  und  statt  des  *Spiegels  der  deutschen 

Kunstanschauung*  in  dem  der  Herausgeber  nur  das  *  Wescn  der  Kunst* 

zeigen  wollte,  sehen  wir  cine  Sammlung  bunter  Scherben,  die  alle  einen 

mehr  oder  minder  trtiben  Widerschein,  aber  kein  Spicgclbild  gebcn.  Dass 

sich  unter  den  vielen  sogenanntcn  Antworten  auch  ein  paar  gutc  und 

treffendc  Bemerkungen  finden,  ist  erklarlich;  doch  rechtfertigt  sich  unsrer 

Mcinung  nach  dadurch  cine  Umfrage  nicht,  die  im  Grunde  nur  einer  ganz 



gcmeincn  Ncugicrde  und  Lust  an  Indiskretionen  allcr  Art,  aber  weder  der 

Kunst  noch  den  Kiinstlern  dient.  Man  konntc  cbenso  gut  bei  Pastoren 

Umfrage  halten,  was  sie  iiber  das  5>Wesen  des  lieben  Gottes*  dachten,  als 

bei  Kiinstlern,  was  sic  vom  »Wesen  dcr  KunsU  hicltcn.  Im  erstcrcn  Fallc 

wiirde  man  sogar  gewissenhaftere  Antworten  zu  erwarten  haben. 

Das  Buch  ist,  trotzdem  cs  von  *Kunstlern<&  herausgegebenund  recht  luxurios 

ausgestattet  wurde,  ungewohnlich  gcschmacklos  gedruckt.  Einleitungs- 

und  Schluss-Gedicht  vom  Herausgebcr  sind  Oberaus  lappisch.  FOr  die 
unter  unsern  Lesern,  die  keine  Zeit  oder  keinen  Humor  haben,  aus  dem 

Phrasengewasser  der  BrochOre  die  wenigen  vorhandenen  PerJen  selbst  auf- 

zulesen,  drucken  wir  hier  ein  reizendes  Gedicht  ab,  das  Hans  Thoma  als 

»Antwort*  sandte: 

O  Ramses,  weiser  Konig, 

lleber  Kunst  zu  sagen  weiss  ich  wenig: 

Als  Kind  auf  Schiefertafel  und  Papier 

Durch  Krixeln  und  Kraxeln  bracht  ich  manches  herfur; 

Der  Nachbar  es  Gewurstel  und  Unsinn  nannte, 

Ich  selber  auch  nicht  viel  darin  erkannte, 

Doch  schiens  mir  wohl,  nur  wusst  ich  nicht  was? 

Ich  lief  zur  Mutter;  die  liebe,  die  sagte  mir  das: 

Dass  ein  Pferd  es  sei,  ein  Haus,  ein  grauliches  Tier, 

Der  Mann  davor  fiele  um  vor  Schrecken  schier. 

Ganz  ahnlich  hab  ichs  durch  all  die  Jahre  getrieben, 

Gar  mancher  nannts  grasslich,  ein  andrer  ist  stehen  geblieben 

Vor  den  Tafeln,  die  ich  mit  Formen  und  Farben  geftillt. 

Man  fragte  gar  oft,  welch  Geheimnis  hinein  ich  gehtlllt? 

Und  kommen  die  Fragen:  wozu,  warum  und  was? 

In  Verlegenheit  sagt  ich  wohl  ofter:  es  ist  ja  nur  Spass! 

Es  drangt  mich  halt  immer,  etwas  zu  bilden  und  zu  gestalten 

Es  muss  schon  ein  eigner  Trieb  in  mir  walten. 

O  Konig  Ramses,  sei  gnadig,  bleib  milde 

Wenn  ich  genau  nicht  sagen  kann,  wie  ichs  bilde. 



Es  ist  halt  die  Kunst,  ich  mach,  was  ich  kann, 

Vicl  Flciss  stcckt  drin,  du  findcst  vicllcicht  Gcfallcn  daran, 

Wenn  gnadigst  gcruhst,  mit  Gcduld  cs  zu  schcn: 

Du  wirst  es  aus  Wallung  dcr  eigncn  Scclc  verstehen: 

Drum  weiser  Konig,  o  gtitigcr  Ramses, 

Wenn  das  Bild  dir  gefallt  und  wies  dir  gefallt,  so  benams  es. 

S. 
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GESTERN/  DRAMATISCHE  STUDIE  IN  EINEM 

AKT  IN  VERSEN/  VON  HUGO  VON  HOF- 

MANNSTHAL/  GESCHRIEBEN  1891. 

Personen. 

Der  Cardinal  von  Ostia.         Ser  Vespasiano. 

Andrea.  Mosca,  der  Parasit. 

Arlette.  Corbaccio,  der  Schauspieler. 

Fantasio,  der  Dichtcr.  Marsilio,  ein  fremder  Mann. 

Fortunio,  der  Maler.  Zwei  Diener  des  Andrea. 

In  Andreas  Haus  zu  Imola.    Zur  Zeit  der  grossen  Maler. 

GARTENSAAL  im  Hause  Andreas.  Reiche  Architektur  der  sinken- 

den  Renaissance,  die  Wande  mit  Stuccaturen  und  Grotesken  geziert. 

Links  und  rechts  je  ein  hohes  Fenster  und  je  eine  kleine  Thtir  mit  Gobe- 

linvorhangen,  darauf  Darstellungen  aus  der  Aeneis.  Mittelthtir  ebenso, 

dahinter  eine  Terrasse,  die  rOckwarts  mit  vergoldeten  Epheugittern  abge- 
schlossen  ist,  links  und  rechts  Stufen  zum  Garten  hat.  In  der  linken 

Ecke  von  Wand  zu  Wand  eine  dunkelrote  Hangematte  an  silbernen 

Ringen.  An  den  Pfeilern  geschnitzte  Truhen  zum  Sitzen.  In  der  Mitte 

cine  Majolikaherme  des  Aretino.  Am  Pfeiler  rechts  cine  tragbare  kleinc 

Orgel  mit  freien  Blasebalgen;  sie  steht  auf  cincr  schwarzen  Ebenholz- 

truhe,  die  in  lichtem  eingelcgten  Holz  harfenspielende  Tritonen  und 

syrinxblasendc  Faune  zeigt.  Dariibcr  hangen  an  der  Wand  eine  drci- 

saitige  Gcige,  in  einen  Satyrkopf  auslaufend  und  ein  langes  Mono- 

chord,  mit  Elfenbein  eingelegt.  Von  der  Decke  hangen  Ampeln  in  den 

strengeren  Formcn  der  Fruhrenaissancc.  —  Morgendammcrung,  Fenster 

und  Thiiren  verhangt. 
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ERSTE  SCENE/ 

Arlette,  durch  die  klcinc  Thtir  rcchts;  sie  lauft  in  die  Mitte  des  Zim- 

mers,  lauscht: 

Madonna!  ja!  Die  Gartenthur  .  .  und  Schritte! 

Nach  rechts  zurtickrufend: 

Er  ist's,  geh!  geh!  und  bUck  Dich!  durch  die  Mitte! 

dann  schiebt  sie  schnell  den  Gobelin  zu,  lauft  nach  der  Hangematte  und 

legt  sich  hinein.  Sie  streckt  noch  einmal  den  Kopf  empor  und  stellt 
sich  dann  schlafend. 

Andrea,  kommt  durch  die  Mittelthtir,  pfeifend;  er  legt  den  Degen  ab, 

dann  bemcrkt  er  Arlette,  geht  hin  und  kusst  sie  auf  die  Stirn. 

Arlette,  scheinbar  aufschreckend: 
Andrea! 

Andrea: 

Ach,  hab  ich  Dich  aufgeweckt? 
Das  wollt  ich  nicht! 

Arlette: 

Du  hast  mich  so  erschreckt! 

Andrea: 

Was  hast  Du  denn  ? 

Arlette,  schnell: 

Du  bist  schon  lange  hier? 

Andrea: 

Ich  komme  eben,    Aber  .  .  sage  mir  . . 

Arlette,  sie  spricht  schnell  und  erregt  und  sieht  verstohlen  nach  der 
Thiir  rechts: 

Nein,  nein  .  .  nichts  .  .  weisst  Du,  ich  bin  eingeschlafen  .  . 

Ja  •  .  in  der  Nacht  .  .  da  lief  ich  in  den  Garten  .  . 

Ich  hatte  Angst  .  .  ich  wollte  Dich  erwarten  .  . 
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Allmahlich  ruhiger. 

Ich  weiss  nicht  .  .  Ein  unsinniges  Gcfuhl  .  . 

Mich  angstigte  mcin  grosses  stillcs  Zimmer, 

Es  war  so  atmcnt  lau  und  duftig  schwtfl, 

Am  Gartcngittcr  spicltc  weisser  Schimmcr 

Und  da  .  .  ich  weiss  nicht  .  .  trat  ich  hicr  herein, 

Sie  richtet  sich  auf  und  lehnt  sich  an  ihn, 

Mir  war,  als  war  ich  weniger  allein  .  . 
Pause* 

Du  kommst  sehr  friih? 

Andrea: 

Es  ist  ja  fast  schon  Licht, 

Doch  komm,  wir  konnten  jetzt  hiniibergehen 

Zu  Dir,  zu  uns  .  . 

Er  will  sie  sanft  mitzichen. 

Arlette,  angstlich: 
Andrea!  nicht  .  . 

Mein  Zimmer  hat  .  . 

Andrea: 

Was  hat  es  denn,  Ehi  Kind  ? 

Arlette,  schmeichelnd : 

Bleib  da!  im  Garten  rauscht  so  sUss  die  Nacht, 

Man  hdrt's  nur  hier! 
Andrea: 

Das  ist  der  Morgenwind, 

Das  ist  des  Tages  Rauschen,  der  erwacht! 
Arlette: 

Komm  in  den  Garten,  in  das  feuchte  Grau! 

Ich  sehne  mich  nach  Tau,  nach  frischem  Tau ! 

Wie  damals,  weisst  Du  noch?  wie  wir  uns  trafen, 

Im  Park  von  Trevi,  taubesprengt,  verschlafen? 



Andrea: 

Den  Tau  des  Sommcrs  trinkt  die  Sonne  schnell! 

Er  schiebt  einen  Vorhang  weg, 

Es  ist  schon  Licht,  Arlette! 

Arlette,  ganz  aufgestanden: 

Lass!  so  grell! 

Es  schmerzt.  O  lass  die  ktihle,  halbe  Nacht, 

Ich  ftihl,  dass  heut  das  Licht  mich  hasslich  macht. 

Andrea: 

Du  bist  sehr  blass. 

Arlette: 

Du  weisst,  ich  hab  gewacht. 

Andrea,  gereizt: 
Wer  hiess  Dich  wachen? 

Arlette: 

Muss  Du  mich  noch  qualen, 

Dass  Du  mich  qualtest!  Nein,  Du  sollst  erzahlen, 

Und  bin  ich  schon  die  Nacht  allcin  geblieben, 

Will  ich  doch  wissen,  vras  Dich  fortgetrieben. 

Andrea: 

Du  weisst  ja,  Kind,  dass  ich  bei  Palla  war. 

Arlette: 

Und  dort? 

Andrea: 

Wie  immer  die  gewohnte  Schar: 

Fantasio,  Pictro,  Grumio,  Strozzi  auch, 

Kurz  alle,  nur  Lorenzo  hat  gefehlt. 

Arlette,  lauernd: 

Warum  denn  der? 
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Andrea: 

Er  hat  den  Grand  verhehlt, 

Man  fragt  doch  nicht  —  Vielleicht  ein  Stelldichein. 

Arlette: 

So  weisst  Du? 

Andrea: 

Nein. 

Arlette: 

Doch  glaubst  Du  etwa? 

Andrea: 

Nein. 

Was  fragst  Du  denn? 

Arlette,  ablenkend: 

Und  was  habt  ihr  gemacht? 
Andrea: 

Geprahlt,  gespielt,  getrunken  und  gelacht  — 
Was  man  mit  Mannern  thut,  wenn  man  nicht  streitet, 

Die  meisten  haben  mich  bis  her  begleitet. 
Sie  kommen  heut  recht  firtih  . . 

Arlette: 

GestelTs,  Dir  sind 

Doch  Fraucn  lieber. 

Andrea: 

Bis  auf  cines,  Kind. 

Die  lieben  mich,  weil  ich  der  Kltigste  bin. 

Arlette: 

Sie  lieben  Dich,  veil  sie  Dich  brauchen  kdnnen! 

Andrea: 

Und  wenn's  so  ist!  Ich  firage  nicht  nach  Griinden! 
Nur  aus  sich  selber  stromt,  was  wir  empfinden, 

Und  nur  Empfindung  findet  rtick  die  Pforte: 
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Ohnmachtig  sind  die  Thaten,  leer  die  Worte! 

Ergrunden  macht  Empfinden  unertraglich, 

Und  jedes  wahre  Ftihlen  ist  unsaglich  .  . 

Nicht  was  ich  denke,  glaube,  hore,  sehe, 

Dein  Zauber  bindet  mich  und  Deine  Nahe  .  . 

Und  wenn  Du  mich  betrbgest  und  mein  Lieben, 

Du  warst  ftir  mich  dieselbe  doch  geblieben! 
Arlette: 

Nimm  Dich  in  Acht,  dcr  Glaube  ist  gefahrlich! 
Andrea: 

O  nein,  nur  schon  und  ktihn,  berauschend,  ehrlich, 

Er  spulet  fort,  was  unsern  Geist  umklammert, 

Als  Rticksicht  hemmt  und  als  Gewissen  jammert, 

Mit  tausend  unverdienten  Strafen  droht, 

Wenn  wir  nicht  liigen,  wo  Empfinden  tot; 

Er  lehret  uns  als  weises  Recht  erkennen, 

Was  wir  gewohnlich  thuen  und  nicht  nennen  .  . 
Leiser. 

Es  ist  ja  Leben  stummes  Weitcrwandern 

Von  Millionen,  die  noch  nicht  verstehn 

Und,  wenn  sich  jemals  zwei  ins  Auge  sehn, 

So  sieht  ein  jeder  sich  nur  in  dem  andern. 

Arlette: 

Und  was  sind  jenc,  die  wir  Freunde  nennen? 
Andrea: 

Die,  drin  wir  klarer  unser  Selbst  erkennen. 

.  .  Es  gahrt  in  mir  ein  ungestiimcs  Wollen, 

Nach  eincm  Ritt,  nach  einem  wilden,  tollen  .  . 

So  werde  ich  nach  meinem  Pferde  rufen: 

Es  keucht,  die  Funken  sprfihen  von  den  Hufen, 

Was  ktimmerts  mich,  die  Laune  ist  gestillt! 

Ein  andermal  durch  meine  Seele  quillt 
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Ein  unbestimmtes,  schmelzendes  Verlangcn 

Nach  Tonen,  die  mich  bcbend  lcis  umfangcn  .  . 

So  werd'  ich  aus  dcr  Gcigc  stromen  lasscn 
Ihr  Weinen,  ihrcs  Schncns  dunklc  Fluten, 

Ekstatisch  tiefstcs  Stohncn,  hcisscs  Girrcn 

Dcr  Gcigcnscclc  ratsclhaftes  Bluten  .  . 

Er  halt  cincn  Augenblick  inne. 

Ein  andcrmal  werd  ich  den  Dcgcn  fassen, 

Weils  mich  verlangt  nach  ciner  Klinge  Schwirren: 

Das  Ross,  das  Geigcnspiel,  die  Degenklinge, 

Lebendig  nur  durch  unsrer  Laune  Leben, 

Des  Lebens  wert,  so  lang  sie  uns  es  geben, 

Sie  sind  im  Grunde  tote,  lcere  Dinge! 

Die  Freunde  so,  ihr  Leben  ist  ein  Schein, 

Ich  lebe,  dcr  sie  brauche,  ich  allein! 

In  jedem  schlaft  ein  Funken,  dcr  mir  frommt, 

Der  friiher,  spater  doch  zu  Tage  kommt: 

Vielleicht  cin  Scherz,  der  meine  Laune  streichelt, 

Ein  Wort  vielleicht,  das  mir  im  Traume  schmcichelt, 

Ein  neucr  Rausch  vielleicht,  ein  neu  Gcniesscn, 

Vielleicht  auch  Qualcn,  die  mir  viel  erschlicssen, 

Vielleicht  ein  feiger,  weichcr  Sklavensinn, 

Der  mich  erheitert,  wenn  ich  grausam  bin, 

Vielleicht  .  .  was  weiss  ich  noch  .  .  ich  kann  sie  brauchen, 

Weil  sie  fur  mich  nach  tausend  Perlen  tauchen, 

Weil  eine  Angst  nur  ist  in  meincr  Seele: 

Dass  ich  das  Hochste,  Ticftte  doch  verfehle! 

Leise. 

Dem  Tode  neid  ich  allcs,  was  cr  wirbt, 

Es  ist  vielleicht  mein  Schicksal,  das  da  stirbt, 

Das  andere,  das  Grosse,  Ungelebte, 

'45 



Das  nicht  dcr  Zufall  schnod  zusammenklebte. 

Darum,  Arlette,  bangt  mir  im  Genusse, 

Ich  zage,  wenn  dcr  voile  Becher  schaumt, 

Ein  Zweifel  schreit  in  mir  bei  jedem  Russe: 

Hast  Du  das  Beste  nicht,  wie  leicht,  versaumt?! 

Arlcttc,  mit  gcschlosscncn  Augcn: 

Ich  habe  nic  von  Bcsscrem  getraumt. 

Andrea: 

Es  ahnt  das  Hcrz  ja  nicht,  was  es  entbehrt, 

Und  was  ihm  zugefallen,  halt  cs  wert. 

Ich  abcr  will  kein  Dammern,  ich  will  Wachen, 

Ich  will  mein  Lebcn  ftihlen,  dichten,  machen ! 

Erst  wenn  zum  Kranz  sich  jede  Blume  flicht, 

Wenn  jede  Lust  die  rcchtc  Frucht  sich  bricht, 

Ein  jedes  Fuhlen  mit  harmonisch  spricht, 

Dann  ist  das  Leben  Leben,  friiher  nicht ! 

Pause. 

Arlette,  stch  auf .  •  die  Stunde  ist  nicht  weit. 

Arlctte: 

Ach  ja,  sie  kommen  wicder  .  .  Welches  Kleid? 

Das  grfine,  das  Dir  gestern  so  gefiel, 

Das  weiche,  mit  dem  matten  Faltenspiel? 

Andrea: 

Das  blasse,  grtine,  mit  den  Wasscrrosen  ? 

Arlette: 

Und  mit  dem  Gtlrtel,  mit  dem  breiten,  losen  .  . 

Andrea: 

Wzs  fallt  Dir  ein,  das  hat  mir  nic  gefallcn. 

Arlette? 

O  ja,  erst  gestern  sagtest  Dus  vor  alien  .  . 

146 



Musst  Du  mit  gestern  stcts  das  Hcutc  storen? 

Muss  ich  die  Fessel  immcr  klirrcn  horen, 

Die  ewig  Dir  am  Fuss  beengend  hangt, 

Wenn  ich  fur  mich  sie  tausendmal  gesprengt! 

Weil  gestern  blasse  Dammrung  urn  uns  hing, 

Zum  grunen  Nil  die  Seele  traumen  ging, 

Weil  unbestimmte  Lichtcr  urn  uns  flogen, 

Am  Himmel  bleiche  Wblken  sehnend  zogen  •  . 

Ein  Abgrund  trennt  uns  davon,  sieben  Stunden, 

Ftir  immer  ist  dies  Gestern  hingeschwunden! 

Heut  ist  ein  Tag  Correggios,  reif  erglOhend, 

In  ganzen  Farben,  lachend,  prangend,  bltihend, 

Heut  ist  ein  Tag  der  Uppigen  Magnolien, 

Der  schwellenden,  der  reifen  Centifolien ; 

Heute  nimm  Dein  gelbes  Kleid,  das  schwere,  reiche, 

Und  dunkelrote  Rosen,  heissc,  weiche,  .  . 

Verlerntest  Du  am  Gestern  nur  zu  halten, 

Auf  dieses  Toten  hohlen  Ruf  zu  lauschen: 

Lass  Dir  des  Heute  wechselnde  Gewalten, 

Genuss  und  Qualen,  durch  die  Seele  rauschen, 

Vergiss  das  Unverstandliche,  das  war: 

Das  Gestern  lu'gt  und  nur  das  Heut  ist  wahr! 
Lass  Dich  von  jedem  Augenblicke  treiben, 

Das  ist  der  Weg,  Dir  selber  treu  zu  bleiben; 

Der  Stimmung  folg,  die  Deiner  niemals  harrt, 

Gieb  dich  ihr  hin,  so  wirst  Du  Dich  bewahren, 

Von  Ausgelebten  drohen  dir  Gefahren: 

Und  Ltige  wird  die  Wahrheit,  die  crstarrt ! 

Jetzt  geh,  mein  Kind.  Nimm  auch  die  goldnen  Reifen, 

Die  mit  den  Gemmen.  Und  die  neuen  Spangen. 

Wir  haben  fruhc  Gastc  zu  empfangen. 



ZWEITE  SCENE/ 

Andrea,  dann  Diener,  darauf  Marsilio. 

Diener: 

Es  ist  cin  fremder  Mann  am  Gartenthor, 

Er  will  allcin  dem  Hcrrcn  — 

Andrea: 

Lass  ihn  vor. 

Marsilio,  durch  die  Mittclthur,  dunkel  gekleidet;  er  tritt  langsam  auf 

Andrea  zu,  der  ihn  forschend  ansieht: 

Ich  sehe  Hcrr,  ich  bin  Dir  unbekannt. 

Von  Padua  hat  man  mich  hergesandt. 
Andrea: 

Der  Stimme  Klang  .  .  Marsilio!  Mein  Gefahrte! 
Marsilio: 

Marsilio,  den  der  Gnade  Strahl  verklarte. 

Nach  einer  Pause.  ' 

Andrea,  hast  Du  ganz  der  Zeit  vergessen, 

Da  wit  so  viel,  so  Grosses  uns  vermessen  .  .? 

Andrea: 

Es  war  so  schon,  die  Lust  am  Sichvcriieren 

In  unergrUndlichen,  verbotenen  Revieren  .  . 
Marsilio: 

Wir  schworen  uns,  ein  neu  Geschlecht  zu  grOnden. 

Andrea,  lachelnd: 

Ich  bin  gescheitert  an  den  alten  Stinden. 
Marsilio: 

Erloschen  find  ich  jeden  kleinsten  Funken? 
Andrea: 

Der  kleine  ist  in  grosseren  versunken  .  . 
Halblaut. 

Du  StUck  lebendiger  Vergangenheit, 

Wic  unverstandlich,  uncrreichbar  weit! 
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Wie  scWebst  du  schattenhaft  und  fremd  vorbei, 

Du  abgestreiftes,  enges  Kleid:  Partei! 

Marsilio,  trocken: 

Wer  nicht  fiir  mich  ist,  dcr  ist  wider  mich. 

So  spricht  dcr  Hcrr  .  .  Ich  gchc. 

Ahdrea,  bcfchlcnd. 

Bleib  und  sprich! 

Milder. 

Von  mcincr  Thilr  ist  kcincr  noch  gegangen, 

Dcr  nicht  Verstandnis  wenigstens  empfangen. 

Marsilio: 

Was  cinst  in  unseren  jungen  Hcrzcn  war, 

Hcut  ists  dcr  Glaubc  ciner  frommcn  Schar: 

Von  Padua  entztindet,  soil  auf  Erden 

Das  Licht  Savonarolas  wieder  werden, 

Der  reinigenden  Rcuc  heller  Brand 

Hinfahren  durch  dies  angefaulte  Land. 

Mit  feuchten  Geisseln,  blutbesprengten  Haaren, 

Durchziehn  Perugia  schon  die  Biisserscharen. 

Es  zucken  feige  die  zerfleischten  Glieder, 

Des  Geistes  Sieg  verktinden  ihre  Lieder. 

Auf  ihren  Stirncn,  den  verklarten  bleichen, 

Flammt  durch  den  Qualm  der  Nacht  das  Kreuzeszeichen, 

Es  geht  vor  unsrer  Schar  ein  Gottcswehen, 

Der  heil  gen  Wut  kann  kciner  widerstehen. 

Andrea,  halblaut: 

Das  ist  der  Rausch,  den  damals  ich  geahnt. 

Marsilio: 

Nach  Forli  ist  der  Weg  uns  schon  gebahnt. 

Andrea: 

Und  hier  soil  ich  euch  helfen  Bahn  zu  brechen? 

*49 



Marsilio: 

Ich  fordrc  keine  That  und  kcin  Vcrsprcchcn, 

Von  sclbst  crwacht  dcr  Willc  zum  Zcrstoren, 

Die  Gnade,  die  das  eigenc  Elend  zeigt; 

Nur  schOtzen  sollst  Du  mich,  dass  sie  mich  horen, 

Ich  wciss,  Dcin  Hans  ist  machtig,  weitverzweigt. 
Andrea: 

Ich  will  Dich  schOtzen,  ohne  mein  Geschlecht, 

Das  jedem  Neucn  blode  widerstcht, 

Das  selbstgesetzten  Zwangs,  sein  eigner  Knecht, 

Verdammt  und  Uchtet,  was  es  nicht  verstcht! 

Ich  will  Dich  schOtzen:  hier  in  meinem  Haus, 

Von  Licht  umfunkelt,  zwischen  Spiel  und  Schmaus, 

Hier  sollen  sie  das  Kreuz,  die  Geissel  finden, 

Den  Totenkopf,  in  blumigen  Gewinden! 

Ein  Grabesschauer  soli  den  Saal  durchfluten, 

Und  wenn  Du  weckst  die  heiligtollen  Gluten, 
Und  wenn  sie  einen  Scheiterhaufen  schichten 

Aus  Bildern,  Blumen,  Teppichen,  Gedichten, 

Wenn  sie  vergessen  auf  ihr  eignes  Grauen 

Und  taumelnd  schlingen  einen  Busserreigen  .  . 

Die  Stirnen  in  den  Staub  des  Bodens  neigen, 

Zu  FOssen  Dir  die  blassen,  schonen  Frauen!  .  . 

Ich  will  dich  schOtzen  .  .  denn  das  mocht  ich  schauen. 

Jctzt  geh,  mein  Freund.  Vertraue  dich  der  Rast. 
In  Imola  krankt  niemand  meinen  Gast. 

DRITTE  SCENE/ 

Andrea,  dann  Diener,  darauf  Kardinal  und  Fortunio. 

Andrea,  Marsilio  nachblickend. 

Es  giebt  noch  StOrme,  die  mich  nie  durchbebt! 

Noch  Ungefbhltes  kann  das  Leben  schenken  •  . 
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Nur  an  das  cine  mocht'  ich  niemals  denken: 

Wie  schal  dies  sein  wird,  wenn  ichs  ausgelebt! 
Diener: 

Des  Cardinals  von  Ostia  Eminenz 

Und  Herr  Fortunio  treten  in  den  Garten. 

Andrea: 

Sag  der  Madonna,  dass  wir  sie  crwarten. 

Dcr  Kardinal  und  Fortunio,  der  Maler,  treten  durch  die  MittelthOr  ein; 

der  Kardinal  ist  kurzatmig  und  setzt  sich  gleich  nicder,  die  beiden 
andcrcn  stehen. 

Kardinal: 

Fortunio  erzahlte  mir  gcrade, 

Dass  ich  recht  viel  vcrsaumt  bei  Palla,  schade. 

Andrea,  zerstreut: 

Bei  Palla,  gestern  Abend,  ja,  .  .  ja,  ja  .  . 

Fortunio: 

Du  selbst  want  froh,  wit  ich  dich  selten  sah, 

Dcin  Wort  hat  uns  berauscht  und  nicht  der  Wcin! 

Andrea: 

Das  hatte  mir  geschmeichelt  vor  sechs  Stunden, 

Jetzt  langweilts  mich  .  •  Die  Stimmung  ist  verschwunden! 

Und  sie  zu  zvingen  kann  ich  nicht  ertragen! 
Die  kalte  Asche  .  . 

Fortunio,  der  erstaunt  die  rcchte  Scitcnwand  mustcrt. 

Du,  ich  darf  vohl  fragen, 

Sag,  wo  ist  denn  das  alte  Bild  von  mir,  .  • 

Der  Schwan  der  Leda  hing  doch  frOher  hier?  .  • 

Dass  jetzt  ein  Palma  die  LQnette  schmtickt, 

Den  die  Umgebung  noch  dazu  crdrlickt?  •  • 

Er  flog  wohl  fort  auf  Nimmerwiedersehen, 

Mein  armer  Schwan  vor  Deincr  Laune  Wehen? 
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Andrea,  erst  ungeduldig,  dann  steigender  Warmer 
Versteh  mich  recht:  Du  selber  sollst  entscheidcn! 

Ziemts  nicht,  das  Oftgesuchte  oft  zu  meiden? 

Hat  nicht  die  Laune  Wechscl,  nicht  die  Kraft? 

Erwacht  und  stirbt  nicht  jedc  Leidenschaft? 

Wer  lehrte  uns,  den  Namen  „Seclecc  gcbcn 
Dem  Beieinandersein  von  tausend  Leben? 

Was  macht  das  Alte  gut  und  schlccht  das  Neue? 

Wer  darf  verlangen,  wer  versprechen  Treue? 

1st  nicht  gemengt  in  unserm  Lebenssaft 

So  Mcnschcntum  wie  Tier,  centaurenhaft? 

Mir  ist  vor  keinem  meincr  Triebc  bange  : 

Ich  lausche  nur,  was  jeglicher  verlange! 

Da  will  dcr  eine  in  Askcsc  beben, 

Mit  keuschen  Engeln  Giottos  sich  umgeben, 

Der  andere  will  des  Lebens  reife  Garben, 

Des  Meisters  von  Cadore  heisse  Farbcn, 

Des  dritten  tolle  Laune  wird  verlangen, 

Nach  Giorgionesquem  Graun,  Damonenbangen; 

Der  nachste  Tag  wird  Amoretten  wollen, 

Mit  runden  Glicdern,  Handchcn,  rosig  vollen, 

Und  tibermorgen  brauch  ich  mystisch  Sehnen 

Mit  halben  Farbcn,  blasscn  Madchen,  Thranen  .  . 

Ich  will  dcr  freien  Tricbe  freies  Spiel, 

Beengt  von  keinem,  auch  nicht  —  Deinem  Stil! 
Fortunio: 

Was  sprichst  Du  viel,  so  Einfachcs  zu  sagen: 

Du  tragst  die  Stimmung  nicht,  Du  lasst  Dich  tragen! 
Andrea: 

Ist  nicht  dies  „Tragenlassenc<  auch  ein  Handeln? 
Ist  es  nicht  weise,  willig  sich  zu  wandeln, 

Wenn  wir  uns  unaufhaltsam  wandeln  mCisscn? 
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Mit  neuen  Sinnen  neuc  Lust  zu  sptiren, 

Wcnn  ihrcn  Rciz  die  altcn  doch  verlicren, 

Vom  Gestern  sich  mit  freicr  Kraft  zu  rcissen, 

Statt  Trcue,  vas  nur  ScWachc  ist,  zu  hcisscn! 

VIERTE  SCENE/ 

Ser  Vespasiano,  Mosca,  Corbaccio;  Vespasiano,  cine  Condotticrefigur, 

Degen  und  Dolch,  Corbaccio  in  schreienden  Farben  gekleidet,  Mosca 

ganz  wciss;  die  geschlitzten  Aermel  lichtgelb  ausgeschlagen,  wcissen  barctt- 

artigen  Hut  mit  wcisscn  Fcdern,  gelb  gefiittert  und  mit  einem  Spiegel  im 

Inncrn;  gelbc  Handschuhc  im  Gfirtcl;  kurzen  Degen,  wcisse  Schnabel- 

schuhc.  Die  Sprechenden  (Andrea,  Mosca,  Vcspasiano)  stehen  links, 

Corbaccio  begriisst  bald  den  Cardinal,  der  in  dcr  Mittc  untcr  der  BOstc 

des  Arctino  sitzt,  bleibt  vor  ihm  stehen  und  scheint  ihn  zu  untcrhalten; 

Fortunio  besicht  aufmerksam  die  Orgcl. 

Mosca: 

Wcisst  Du,  Andrea,  vo  vir  cben  waren? 

Im  Stall.  Die  sind  nicht  teuer,  meincr  Treu! 

Ein  Prachtgespann!  Ich  habe  selbst  gefahren! 

Andrea: 

Dass  Du  das  nicht  verstehst,  ist  mir  nicht  neu  .  . 

Du  kennst  das  Sprichwort:  Wcnn  der  Narr  erst  lobt  .  . 

Ncin,  ncin,  ich  habe  selber  sic  erprobt  .  . 

Schr  ruhig  zu  Vcspasiano. 

Ser  Vcspasiano,  wcnn  cs  Euch  beliebt, 

Bcim  Pferdekauf  mich  n3chstcns  zu  betriigen, 

Erspart  die  Mtihc,  Herr,  mich  anzultigcn, 

Das  ist  so  schal,  alltaglich  und  gemcin. 

Vcspasiano: 
Messer!  ich  vciss  nicht  .  • 
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Andrea,  mit  lciscr  Ironic: 

Bitte,  steckt  nur  cin! 

Ich  wciss,  man  sagt  das  nicht  .  .  man  thut  es  nur. 

Ich  kenne  dieses  cdlen  Stahles  Pflicht, 

Er  loscht  im  Blute  jedes  Argvohns  Spur, 

Doch  —  untcr  uns  —  da  brauchts  derglcichcn  nicht 

Der  Cardinal  und  Corbaccio  horen  aufmcrksam  zu,  audi  Fortunio  ist 

hinzugctretcn,  Mosca  lehnt  an  der  Matte  und  sieht  manchmal  in  seinen 

Spiegel.  Ungeduldig. 

Konnt  Ihr  denn  nie  auf  meinen  Ton  Euch  stimmen, 

Mtisst  Ihr  denn  cvig  mit  dem  Pobel  schwimmen, 

Der  einer  Schande  tiefres  Mass  nicht  kcnnt, 

Als  venn  den  Hinz  der  Kunze  »Schurke*  ncnnt? 

Vcrbindlich  lachclnd. 

Ich  licbc  Schurken,  ich  kann  sie  vcrstehen, 

Und  niemand  mag  ich  lieber  urn  mich  sehen. 

So  gem  mcin  Aug  den  vildcn  Panther  spat, 

Weil  niemals  sich  der  nachstc  Sprung  verrat, 

So  hass  ich  die,  die  ihre  Triebe  zahmen 

Und  sich  gemciner  Ehrlichkcit  bequcmcn. 

Es  ist  manchmal  so  gut,  Verrat  zu  fibcn! 

So  reizend,  grundlos,  sinnlos  zu  betriiben ! 

Der  grade  Wcg  liegt  manchesmal  so  fern! 

Wir  ltigen  alle  und  ich  selbst  —  vie  gern! 

O  goldne  Ltigen,  werdcnd  ohnc  Grund, 
Ein  Trieb  der  Kunst,  im  unbevusstcn  Mund! 

O  wcisc  Ltigen,  mtihcvoll  gewebt, 

Wo  eins  das  andre  farbt  und  halt  und  hebt! 

Wie  stiss,  die  Ltige  vissend  zu  geniessen, 

Bis  Ltig  und  Wahrheit  sanft  zusammenfliessen, 
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Im  Wirbcl  naher  trcibt  dem  Selbstbetrug! 

Das  alles  fiben  allc  vir  alltaglich 

Und  vidcs  mehr,  unschatzbar  und  unsaglich! 

Eintonig  ist  das  Gutc,  schal  und  blcich, 

Allcin  die  Siinde  ist  unendlich  rcich! 

Und  es  ist  nichts  verachtlichcr  auf  Erdcn, 

Als  dumm  betrtigen,  dumm  betrogen  worden! 

Er  spricht  die  letztcn  Worte  mit  Beziehung  auf  Vespasiano;  Corbaccio 
und  der  Cardinal  sehen  einander  verstohlen  an  und  lachen.  Andrea 

sieht  sich  einen  Augcnblick  fragend  urn. 

FUENFTE  SCENE/ 

Fant  asio,  der  Dichter,  kommt  durch  die  Mittelthiir  und  ruft  Andrea  zu: 

Andrea!  Frcund!  Das  war  nicht  vohlgethan. 
Mosca: 

Was  denn? 

Fortunio,  vie  oben: 

Dann  steht  es  nicht  in  Deiner  Macht, 

Und  keiner  mehr  belebt  die  toten  Mauern! 

Cardinal: 

Was  hat  er  denn? 

Fortunio: 

So  wisst  ihr  es  denn  nicht? 

Andrea,  ungeduldig  unterbrechend: 

Ich  will  Euch  deuten,  was  der  Dichter  spricht: 

Den  Architekten  hab  ich  fortgeschickt, 

Den  SeristorL 

Cardinal: 

Ja  varum? 

Corbaccio: 

Seit  wann? 
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Andrea: 

Ich  konntc  nicht  mchr  rcdcn  mit  dcm  Mann. 

Fantasio: 

Ich  glaub  viclmehr,  cr  nicht  mit  Dir! 

Andrea: 

Gleichviel! 

Ich  bin  ihm  dankbar.  Er  hat  mich  gelehrt, 

Wie  schr  man  frevelt,  wenn  man  Totes  nahrt, 

Und  dcr  Gewohnheit  Trieb  missnennct  «Ziel<t. 

Mein  Architckt,  veil  wir  uns  nicht  verstanden, 

Hat  mich  gelost  aus  meiner  Plane  Banden  .  . 

Fortunio: 

So  baust  Du  nicht? 

Andrea: 

Jetzt  nicht.  Ein  andermal. 

Jetzt  nicht:  veil  alles,  was  da  wird  und  ragt, 

In  Marmorformen  rcift  —  mir  nichts  mchr  sagt! 

Weil  meine  Sch5pfcrkraft  am  SchafFen  stirbt 

Und  die  Erftillung  stcts  den  Wunsch  verdirbt. 

Von  einem  zum  andern  gehend. 

Gieb  mir  die  Weihe,  Oheim  Cardinal, 

Die  mich  erst  schiitzt  vor  dieser  Hollenqual! 

Entzdnde,  Dichtcr,  wieder  in  der  Brust 

Wie  damals  Kraft,  Tyrannenkraft  und  Lust! 

Lass  mich  verkorpert  sehen,  Histrione, 

Mein  Selbst  von  damals,  mit  dem  wahren  Tone ! 

Lass  Du  mich,  Maler,  Formcn,  Farbcn  schauen, 

Die  damals  mich  erfiillt:  dann  will  ich  bauen! 

Pause. 

Ihr  konnt  es  nicht:  dann  giebts  auch  keine  Pflicht, 

Die  dieses  Heut  an  jenes  Damals  flicht. 
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Dann  sollen  in  den  Tcich,  den  spiegelnd  blauen, 

Ruinen,  totgeboren,  nicderschaucn. 

Ich  sehe  schon  das  irre  Mondenlicht, 

Wic's  durch  geborstne  Saulen  zitternd  bricht. 
Ich  sehe  schon  die  schaumgekronten  Wogen 

Sich  sprflhend  brechen  an  zersprcngten  Bogen. 

Und  langsam  wcbt  die  Zeit  urn  diese  Mauern 

Ein  Masses,  konigliches,  wahres  Trauern: 

Dann  wird,  was  hcute  qualt  wie  ein  Misslingcn, 

Uns  schmerzlich  reiche,  leise  Traumc  bringcn. 
Fantasio: 

Du  rufst  ihn  nicht  zurtick?  Der  Bau  verfallt? 

Andrea: 

Mein  Bau  verfallt. 

Pause. 

Doch  eins  blieb  unbestellt. 

Ihr  sollt  mir  raten.  Denn  ich  taste  klaglich, 

Wenn  mich  die  Dingc  zwingen  zum  Entscheiden: 

Mich  zu  entschliessen,  ist  mir  unertraglich, 

Und  jedes  Wahlen  ist  ein  wahllos  Leiden. 

Und  heute  —  o  sie  wissen  mich  zu  qualen! 

Soil  wieder  ich  die  Uferstclle  wahlen, 

Wo  ich  den  Landungssteg  und  die  Terrassc, 

Fflr  unscr  Boot  —  ihr  wisst  ja  —  bauen  lasse! 
Mit  dcm  Tone  des  Ekels  leiernd. 

Ich  gehe  also  mit  den  Baugesellcn, 

Durchwandre  langsam  alle  Uferstellen: 

Da  lockt  mich  eine  Bucht,  die,  sanftgcncigt, 

Tiefdunkel,  schlafrig  platschcrt,  dichtumzweigt ; 

AUmahlich  behaglicher,  ausmalend. 

Die  nachste  ist  von  Felsen  tiberhangen, 

ErfCillt  von  reizvoll  ratsclhaftem  Bangen; 



Die  nachste  wieder  schwankt  hcrnicdcr  machtig 

Und  oflhct  sich  zur  Lichtung  weit  und  prachtig ; 

Die  hat  cin  Echo,  Wasscrrosen  jene, 

Die  dritte  cine  blumig  wcichc  Lehne  •  .  . 

Ungeduldig  abbrcchend. 

Ich  kann  nicht  vahlen,  denn  ich  kann  nicht  meiden; 

Nun  stockt  das  Werk:  So  hclft  mir  schncll  entschciden! 

Er  geht  dem  Ausgang  zu.  Alle  drangen  sich,  abgehend,  um  ihn.  Nur 

der  Cardinal  bleibt  sitzen.  Das  folgende  vird  schncll,  manches  gleich- 

zcitig  gesprochen. 

Mosca: 

Wir  brauchen  einc  sanfte,  runde  Bucht, 

Nicht  starre  Felscn,  rauher  Klippen  Wucht. 
Fantasio: 

Ich  mochtc  liegen,  wo  die  Binscn  rauschen, 
Und  auf  des  Wassers  stillcn  Atmen  lauschen. 

Vespasiano: 

Am  besten  liegt  sichs  hinterm  Felscnvall, 

Daran  sich  heulend  bricht  der  Wogenprall. 
Corbaccio: 

Herr,  ich  veiss,  vclchc  Bucht  wir  nehmcn  sollcn  .  . 

Andrea,  halblaut: 

O,  vie  ich  sie  beneide  um  ihr  Wollen! 

Fortunia: 

So  gchn  wir  endlich.  Eminenz,  und  Ihr? 
Cardinal: 

Geht  nur  und  vahlt,  ich  schone  meine  Beine, 

Ihr  kommt  ja  wieder.  Schon,  Ich  bleibe  hier. 
Zu  Andrea. 

Ich  bleibe  hier  und  wartc  auf  die  Kleine. 

Alle  ab  ausser  dem  Cardinal. 
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SECHSTE  SCENE/ 

Cardinal.  Arlctte. 

Arlette,  umgcklcidct,  durch  die  Thtir  rechts;  im  Spiel  mit  dem  Cardinal 

ist  ihre  Koketterie  dcutlicher  als  gewohnlich. 

Arlcttc,  schcinbar  suchend: 

Andrea!  Ach  —  Ihr  scid  es,  holier  Hcrr, 
Nur  ihr? 

Cardinal: 

Ist  das  zu  venig,  klcinc  Stindc? 
Arlctte: 

Allein  .  .  Andrea  •  . 

Cardinal: 

Und  wer  ist  der  Gast, 

FOr  den  wcttcifcrn  Glut  und  Duft  und  Glast, 

Ffir  den  die  Steiae  und  die  Rosen  prangen, 

Die  schonen  Rosen  da,  .  .  und  ncuc  Spangen? 
Lauernd. 

Wer  ist  der  liebe  Gast? 

Er  zicht  sic  zu  sich. 

Arlctte: 

Was  Ihr  nur  denkt! 

Andrea  hat  sie  gestcrn  mir  geschenkt. 

Und  ftir  ihn  schmOck  ich  mich  doch  auch  allein. 

Ich  bin  ihm  treu.  Ihr  wissts. 

Er  kneift  die  Augcn  zu  und  schiittelt  den  Kopf. 

Was  hcisst  das  »ncin«? 

Hcftig. 

Ich  bin  ihm  treu! 

Cardinal,  leise,  gemtitlich: 

Du  lflgst,  Arlctte. 
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Arlettc: 

Es  sind 

Zwei  Jahre  jctzt,  dass  ich  •  . 

Cardinal,  vie  obcn: 

Bk  gestern,  Kind! 

Andrea  kommt  langsam,  verstimmt  tibcr  die  Tcrrasse,  durch  die  Mittel- 
thtir  ins  Zimmer. 

Arlette,  gefasst: 
Ihr  wisst? 

Cardinal,  dummpfiffig : 

Lorenzo  hat  — 

Arlette,  bemerkt  Andrea: 

So  scWcigt! 

Cardinal: 

Vertrauen  .  • 

Arlette: 

Ich  fleh  Euch  am 

Cardinal,  lachend: 

Ei,  auf  mich  kannst  Du  bauen! 

SIEBENTE  SCENE/ 

Die  vorigen.  Andrea  kommt  langsam  auf  sie  zugegangen. 

Andrea,  Gereiztheit  in  der  Stimme: 

Ich  stdre  doch  wohl  nicht. 

Arlette,  schttchtcrn: 

Du  kommst  allein? 

Andrea: 

Ja,  wic  Du  siehst. 
Arlette: 

Du  kommst  mich  holen? 
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Andrea: 

Ncin. 

Cardinal: 

Die  andcrn? 

Andrea: 

Sind  zum  Tcich  hinabgcgangen. 

Nach  einer  Pause. 

Wic  michs  zuwcilcn  ckelt  vor  dcr  Schar! 

Nimmt  keincr  doch  des  Augenblicks  Vcrlangen, 

Den  Geist  des  Augenblickes  keiner  wahr! 

Am  Fenster. 

£s  licgt  die  Flut  wie  tot .  .  wie  zahes  Blei  .  . 

Die  Sonne  driickt  .  .  aschgraue  Wolken  lauern  . 
Der  Teich  hat  Flecken  und  die  Binsen  schauern  • 

Den  Sturm  verktindet  geiler  Movenschrci: 

Ich  sehe  schon  des  Sturms  fahlwcissc  Schwinge  . 

Mit  dem  Tone  dcr  tiefstcn  Verachtung. 

Sie  ftihlcns  nicht  und  reden  andre  Dinge!  .  . 

Pause. 

Nur  einen  giebts,  der  das  wie  ich  vcrstcht! 

Mein  bester  Freund,  solang  uns  Sturm  umwcht! 

In  ihm  ist,  wie  in  mir,  des  Sturmes  Seele: 

Ich  mochte  nicht,  dass  er  mir  heute  fehle. 

Wo  blcibt  Lorenzo? 

Zum  Cardinal. 

Hast  Du  ihn  gesehn ! 

Cardinal,  mit  behaglicher  Ironic: 

So  hast  Du  einen  Freund  ftfr  Sturmcswchn, 

Fflr  Regen  den  und  den  fiir  Sonnenschein, 

Ftirs  Zimmer  den  und  den  zur  Jagd  im  Frein? 



Andrea: 

Und  varum  nicht?  Was  ist  daran  zu  stauncn? 

1st  nicht  die  ganze  ewige  Natur 

Nur  ein  Symbol  ftJr  unsrer  Seele  Launcn? 

Was  suchen  wir  in  ihr  als  unsre  Spur? 

Und  wird  uns  alles  nicht  rum  Gleichnisbronnen, 

Uns  auszudrticken,  unsre  Qual  und  Wonnen? 

Den  Degen  in  die  Hand  nehmend. 

Du  hier,  mein  Degen,  bist  mcin  heller  Zorn! 

Auf  die  Orgel  zeigend. 

Und  hier  steht  meiner  Traume  reichcr  Born! 

Ser  Vcspasiano  ist  mein  Hang  zum  Streit, 
Und  Mosca  . .  .  Mosca  meine  Eitelkeit! 

Cardinal: 

Und  was  bin  ich,  darf  man  das  auch  vohl  fragen? 

Andrea: 

Du,  Oheim  Cardinal,  bist  mein  Behagen! 

Du  machst,  dass  mirs  an  meiner  Tafel  mundct: 

Du  zeigst  mir,  wit  die  Birne  reif-gerundet; 

Durch  deine  Augen  seh  ich  Triiflfel  winken; 

Du  lehrst  mir  trinkend  denken,  denkend  trinken ! 

Lorenzo  ruf  ich,  venn  die  Degen  klirrcn. 

Wcnn  Sturm  die  Segel  bauscht,  die  Taue  schwirren. 

O  denkst  Du  noch  an  jene  Nacht,  Arlette : 

Wir  flogen  mit  dem  Sturme  urn  die  Wette  .  • 
Kein  Lichtstrahl  •  .  nur  der  Blitze  zuckend  Licht 

Zeigt  mir  die  Klippen,  veissen  Schaum  den  Mast. 

Arlette,  mit  zurtickgevorfenen  Armen  und  halbgeschlossenen  Augen, 
stehend: 

Ich  schloss  die  Augen  .  .  aber  fest  und  warm, 

An  Dcincr  Brust . .  hielt  mich  Dein  Arm  umfasst. 
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Andrea,  schnell: 

Das  war  nicht  mcin,  das  war  Lorcnzos  Arm! 

Ich  sass  am  Steuer. 

Arlettc,  in  der  Erinncrung  versunken,  ohne  recht  auf  ihn  zu  horcn, 

nickend: 

Mir  war  wie  im  Traum. 

Ich  dachte  nicht.  Versunken  Zeit  und  Raum, 

Vor  mir  noch  seh  ich  jenen,  fern  und  bleich  .  . 

Verschwommcn  alles  .  .  der  das  Steuer  hick 

Lorenzo  • .  fremd  erschien  mir  sein  Gesicht  .  . 

Ich  kannt  ihn  kaum  .  •  Mir  war  nicht  kalt  .  .  nicht  bang, 

Ich  fiihltc  nur  den  Arm,  der  mich  umschlang  .  . 

Dann  schlief  ich  ein  .  • 

Andrea,  sehrlaut: 

Das  war  Lorenzo  nicht! 

Misstrauisch  auf  sie  zugchend. 

Ich  sass  am  Steuer. 

Sehr  leise. 

Ich  .  .  ich  war  wohl  bleich  .  . 

Ich,  ich  war  Dir  so  fern  .  .  so  fremd  .  .  so  gleich  •  . 

Und  als  ich  uns  gerettet  in  den  Hafen, 

Warst  in  Lorcnzos  Arm  Du  eingeschlafen. 

Ganz  nahe. 

Wcisst  Du  das  nicht?!  Hast  Du  das  nic  gewusst?! 

Er  fasst  sie  am  Arm  und  sieht  sie  forschend  an.  Dann  wendet  er  sich 
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ACHTE  SCENE/ 

Corbaccio,  spater  Fantasio,  die  vorigen. 

Corbaccio,  eilig  durch  die  Mittclthttr.  Er  wendet  sich  an  Arlette  und 

den  Cardinal,  die  links  sitzen. 

Corbaccio,  lebhaft: 

Madonna,  hort,  Andrea!  Cardinal! 

Ein  Schauspicl  habt  ihr,  sondergleich,  versaumt : 

Mit  lebhaftem  Geberdenspiel,spater  mit  alien  Mitteln  der  schauspiclcrischen 
Erzahlung. 

Wics  niemals  so  komodienhaft  sich  traumt ! 

Wir  gehn  hinab,  da  drangt  sich  vor  dem  Thor 

Ein  Haufe  Volks  in  aufgeregtem  Chor, 

Ein  Mann  inmitten,  der  zu  lehren  scheint: 

Die  Menge  achzt,  die  Menge  stohnt  und  vreint, 

Dazu  ein  Kreischen,  Frauen  singen  Psalm, 

Der  Prediger  ragt  hager  aus  dem  Qualm  .  • 

Cardinal: 

Ein  Ketzer,  ein  rebellischer  Vagant! 

Corbaccio: 

Ein  Ketzer,  hoher  Herr,  ein  Flagellant, 

Da  lost  sich  einer  aus  dem  Knaul,  kniet  nieder, 

Und  er  beginnt  mit  heisrer  Fistelstimme, 

Sich  eincn  Hund,  ein  raudig  Tier  zu  nennen 
Und  seine  Sunden  kreischend  zu  bekenncn. 

Ein  andrcr  naht,  ein  fetter  alter  Mann, 

Hebt  keuchend,  ohnc  Laut,  zu  bctcn  an, 

Schleppt  sich  von  dem  zu  jenem  auf  den  Knien  .  . 

Ein  dritter  virft  sich  stohnend  neben  ihn, 

So  dass  uns;  ob  gemcin  und  widerlich, 

Em  Schaucr  vor  dem  Schauspiel  doch  beschlich  .  . 
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Andrea,  auf-  und  abgchcnd  und  zerstreut  zuhorend,  sieht  Arlcttc  ab 
und  zu  forschcnd  an. 

Corbaccio: 

Dann  kam  cin  Weib,  das  vie  gcfoltcrt  schric, 

Dcr  Schandc  sich,  des  Trcucbruchcs  zich  .  •  . 

Es  schlug  dcr  Taumel  immer  hohre  Wogcn, 

Eins  wird  vom  andcrn  sinnlos  mitgezogen, 

Und  immer  mehre  vurden,  die  bekanntcn, 

Und  ihre  heimlich  ticfttc  Stinde  nannten: 

Verzerrte,  tolle,  plumpc  Ungestalten, 
Ein  Bacchanal  damonischer  GcwaJten! 

Andrea,  zu  Fantasio,  der  langsam  durch  die  Mitte  gekommen. 

Du  hasts  gesehen,  und  Du  staunst  vie  er? 

Das  folgende  spricht  Fantasio  zu  Andrea,  bcidc  stehen  in  der  Mitte,  Andrea 

ist  sichtlich  mit  Arlette  beschaftigt.  Corbaccio  tritt  links  zu  Arlette  und 

dem  Cardinal,  scbeint  seine  Erzahlung  fortzusetzen:  man  sieht  ihn  beich 

tende  und  betende  Bauern  nachahmcn. 

Fantasio: 

Gedankcn  veckts  in  mir,  erkenntnisschver. 

•  Mir  ist,  als  hatt  ich  Heiliges  crlebt. 

Grad  wit  wenn  Worte,  die  wir  taglich  sprechen, 

In  unsrc  Seele  plotzlich  leuchtend  brechen, 
Wcnn  sich  von  ihnen  das  Gemeine  hebt 

Und  uns  ihr  Sinn  lebendig,  ganz  crwacht ! 

Er  fiihlt,  dass  Andrea  ihm  kaum  zuhort  und  halt  inne. 

Andrea: 

Sprich  fort, 

Fantasio: 
Urn  uns  ist  immer  halbc  Nacht. 

Wir  wandeln  stcts  auf  Pcrlcn,  staubbedeckt, 

Bis  ihren  Glanz  des  Zufalls  Strahl  crweckt, 
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Die  meisten  sind  durchs  Lcbcn  hingegangen, 

Ein  blutlccr  Volk  von  Gegenvartsverachtern, 

Gespenstisch  wandelnd  zwischen  den  Geschlechtern 

Durch  allcr  Farbcn  glUhcnd  starkes  Prangcn, 

Durch  allcr  Stiirmc  hcilig  grosses  Grauen, 

In  taubem  Horcn  und  in  blindem  Schaucn, 

In  einem  Lcbcn  ohnc  Sinn  verloren: 

Und  scltcn  nahct,  was  sic  Gnadc  nennen, 

Das  heilige,  das  wirklichc  Erkennen, 
Das  wir  erstrcben  als  die  hochstc  Gunst 

Des  grossen  Wisscns  und  der  grossen  Kunst. 

Dcnn  ihnen  ist  die  Heiligkeit  und  Reinheit 

Das  gleiche  Hcil,  was  uns  die  Lebenseinheit. 

Mo  sea,  rur  Thtir  hincinrufend: 

O  kommt,  Madonna,  schncll,  sie  ziehn  vorbei 

Am  Gartcngittcr,  eilig  konunt  und  seht. 

Cardinal,  auf  Corbaccio  gestfltzt: 

So  komm,  Arlettc! 

Andrea,  auf  eincn  fragenden  Blick  Arlettes: 

Gcht,  ich  folgc,  geht! 

NEUNTE  SCENE/ 

Andrea,  Fantasio. 

Arlettc,  Cardinal,  Mosca,  Corbaccio  und  die  iibrigen,  auf  der  Terrasse 
sichtbar. 

Andrea,  da  Fantasio  sich  zum  Gehcn  wendet,  stockend: 

Fantasio,  bleib  mein  Frcund:  du  sollst  mir  sagen, 

Getreu,  was  ich  versuchen  will  zu  fragen. 

Du  sagst,  du  hasts  in  deiner  Kunst  crlcbt, 
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Langsam,  suchend. 

Dass  manchmal.  Worte,  die  wir  taglich  sprcchen. 

In  unsre  Seele  plotzlich,  leuchtend  brechen, 
Dass  sich  von  ihncn  das  Gemeinc  hebt 

Und  dass  ihr  Sinn  lebendig,  ganz  erwacht? 

Fantasio: 

Das  ist.  Doch  stcht  cs  nicht  in  unsrer  Macht. 

Andrea,  wic  oben: 

Das  mein  ich  nicht.  Doch  kann  cs  nicht  geschchen, 
Dass  wir  auf  einmal  neu  das  Altc  sehen? 

Und  kanns  nicht  sein,  dass  wie  ein  altklug  Kind, 

Xffir  sehend  doch  nicht  sehen,  was  wir  sind, 

Mit  anempfundener  Enttauschung  prahlen 

Und  spat,  erst  spat  mit  wahren  Leiden  zahlen? 

Fantasio: 

Auch  dies,  denn  was  wir  so  Erfahrung  nennen, 

Ist  meist,  was  wit  an  ancfercn  crkennen. 

Andrea: 

So  darf  man  sich  dem  Zufall  anvertrauen, 

Dem  blitzcsglcichcn,  plotzlichen  Durchschaun? 

Fantasio: 

Wir  sollen  uns  dem  Zufall  tibcrlasscn, 

'Weil  wir  ja  doch  die  Grflnde  nie  erfassen! 
Und  veil  ja  Zufall,  was  uns  niitzt  und  nahrt,  ist 

Und  Zufall,  Zufall  all,  wzs  uns  gewahrt  ist! 

Andrea,  halblaut: 

O  Blitz,  der  sie  mir  jetzt  wie  damals  zeigte 

Im  Boot  .  .  im  Sturm  .  .  gelehnt  an  seine  Brust, 

Und  jetzt  die  Stirn  .  .  die  wissende,  geneigte .  . 

Was  ist  bewusst,  und  was  ist  unbewusst? 

Sein  selbst  bewusst  ist  nur  der  Augenblick, 



Und  vorwarts  rcicht  kein  Wisscn,  noch  zurtick! 

Und  jeder  ist  des  Augcnblickes  Knccht, 

Und  nur  das  Jetzt,  das  Hcut,  das  Hicr  hat  Rccht! 

Das  gilt  ftlr  mich  .  .  nicht  minder  gilts  fiir  sic, 

Und  seltsam,  daran  glaub  ich,  dacht  ich  nic  .  . 

Pause. 

Kannst  Du  denn  nicht  erraten,  was  mich  qualt  ? 

F  a  n  t  a  s  i  o ,  schonend,  aber  wissend : 

Ein  Glaubenwollcn,  wo  der  Glaubc  fehlt: 

Dich  fesselt  noch  ein  trtigerisches  Grauen: 

Wir  wollcn  nicht  das  Abgestorbne  schaun: 

Was  hold  vcrtraut  uns  lieblich  lang  umgab, 

Ob  nicht  mchr  unscr,  neiden  wir's  dem  Grab. 
Andrea: 

Was  hold  vertraut  uns  lieblich  lang  umgab  .  . 

Das  ist  Gcwohnheit,  und  so  ist's  auch  Ltigc, 
Die  lieblich  falscht  die  hold  vertrauten  Ztige. 

Dies  ist  die  Formcl,  fiir  was  ich  empfinde: 

Ein  Aug,  entblosst  von  weich  gewohnter  Bindc, 

Dem  grell  die  Wirklichkcit  entgegen  blinkt, 

Das  Heute  kahl,  das  Gcstcrn  ungeschminkt! 

Ein  htillenloses  Scin,  den  Schmerzen  ofFen, 

Vom  Licht  gequalt,  von  jedem  Laut  gctroffen! 

O  kamen  bald,  erquickend  im  Gcdrange, 

Die  starken  Stimmungcn  der  Ucbergange! 

Nervos  schmcrzlich. 

Wir  sollten  dann  den  andern  nicht  mchr  sehn, 

Nicht  ftihlcn  mtisscn,  dass  er  ruhig  lebt .  . 

Wcnn  in  uns  selbst  Gcftihlc  stcrben  gchn 

Und  unsrc  Seele  zart  und  schmcrzlich  bebt .  .  . 

Wir  konncn  dann  die  Stimme  nicht  mchr  horcn, 
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Ein  LSchcln  kann  uns  qualvoll  ticf  vcrstorcn. 

Und  nur  das  Ende,  nur  das  schncllc  Ende 

Erstickt  die  Qualen  ciner  solchen  Wende! 

Arlette,  in  der  Thtir,  dann  ganz  cintrctend: 

Wcnn  Da  zu  uns  nicht,  so  komm  ich  herein. 

Andrea: 

Fantasio,  verzeih,  lass  uns  allein. 

Er  winkt  Arlette,  sich  zu  setzen. 

ZEHNTE  SCENE/ 

Andrea,  Arlette. 

Er  gcht  langsam  auf  und  ab.  Endlich  bleibt  er  vor  ihr  stehen.  Er  spricht 

leise,  mit  zurflckgedrangter  Heftigkcit. 

Andrea: 

Ich  veiss,  Arlette,  dass  Du  mich  betrfigst, 

Betriigst  wic  eine  Dime,  fcig,  unsaglich. 

Beinahe  lacherlich  und  fast  doch  klaglich! 

Pause. 

Was  hier  gtschah,  alltaglich  und  gemein, 

Dem  will  ich  ja  sein  reiz-  und  farblos  Sein, 

Sein  unbegreif  lich  Schales  gerne  gonnen  .  . 

Verstehen  nur,  Verstehen  mdcht  ichs  kdnnen. 

Pause. 

Gemacht  verachtlich. 

Du  bist  nicht  schuld  daran,  wenn  ich  jetzt  leide, 

Nicht  schuld  an  diesem  ganzen  bidden  Wahn  .  . 

Es  ist  kein  Grand,  dass  ich  Dich  zOrnend  meide  .  . 

Du  konntest,  Du  hast  mir  nicht  wch  gethan! 
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Nach  einer  Pause  mit  steigender  Hcftigkcit. 

Verbergen  brauchst  Dus  nicht  und  nicht  bcklagcn, 

Nut  sagcn  sollst  du  mir  .  .  ganz  .  .  alles  sagcn: 

Nut  cincs  fiircht  ich,  werd  ich  nic  verstehen: 

Warum  Du  den,  varum  gerade  den  .  . 

Arlcttc: 

So  hor  doch  auf,  ich  will  ja  alles  sagen. 

Andrea,  zurttcktretend: 

Schweig  noch!  Mich  dtinkt,  ich  werd  es  nicht  ertragen. 

Mich  dtinkt,  ich  darf  Dich  jetzt  nicht  rcden  hdren. 

In  mir  ists  klar.  Das  darf  man  nicht  verstoren. 

Ich  mtisste  nach  Dir  schlagen,  mtisste  schrcin, 

Verftihrt  vom  Blut,  verblendet  .  .  nein,  nein!  neinl 

Das  ware  Falschung,  Liige,  Selbstbetrug 

An  meinem  Fflhlcn,  kalt  und  klar  und  klug. 
Pause. 

Boshaft  und  schmcrzlich. 

Doch  hat  mein  Denken  erst  sich  vollgesogen 

Mit  diesem  Wissen,  wic  Du  mich  betrogen, 

Dann  wird  sich  mir  Dcin  Wescn  neu  erschliesscn, 

VerschSnt,  zu  sfisscm,  schmerzlichem  Geniessen. 

Und  was  mich  heute  qualt  wic  dumpfe  Pein, 

Wird  eine  Wonnc  der  Erinnrung  sein. 

Die  tausend  Stunden,  wo  ich  nichts  empfand, 

Wcnn  mich  Dcin  Arm  betriigerisch  umwand, 
Ich  werde  sie  durchbebt  zu  haben  wahnen. 

Verklart  durch  wissende,  durch  Midcidsthranen. 

Jetzt  sprich:  denn  es  durchwcht  mich  ein  Erkennen, 

Wic  grenzenlose  Wciten  Menschen  trennen! 
Wie  furchtbar  einsam  unsre  Seelen  denken: 

Sprich,  was  Du  sagen  kannst,  kann  mich  nicht  kranken. 
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Sag,  wanns  rum  crstcnmal  und  vie  cs  kam, 

Ob  Du  Dich  ihm  verschenktcst,  er  Dich  nahm. 

Arlcttc: 

Zum  crstcnmal?  Es  gicbt  kcin  rrcitcs  Mai. 

Nut  gestern  . . 

Andrea,  fast  schreiend: 

Gestern?! 

Arlcttc,  macht  sich  los: 

Lass  mich! 

Andrea: 

Sprichi 
Arlette: 

Ich  weiss 

Ja  sclbst  nicht.  HSr  doch  auf  mich  so  zu  qu'alen 
Und  Schick  mich  fort  von  Dir. 

Andrea: 

Du  sollst  erzahlen! 

Arlette: 

Was  hat  Dich  jetzt  von  ncuem  so  verstttrt  .  . 

Ich  fiirchte  mich. 

Andrea,  halblaut: 

O  vie  mich  das  empdrt. 

Dies  Gestern?  dessen  A  tern  ich  noch  ftihlc 

Mit  seines  Abends  feuchter,  veicher  Schwtile. 

Sehr  heftig,  fiber  sie  gebeugt. 

Da  wars.  Da!  wie  ich  fort  war.  Da,  sag  ja! 

In  blauem  Dufte  lag  der  Garten  da  .  • 
Die  Fliederdolden  leuchteten  und  bebten .  . 

Der  Brunnen  rauschte  und  die  Falter  schwebten  . 



Arlette,  suchcnd. 

So  wars,  allcin  .  .  dcr  Garten  .  .  und  das  Haus, 

Das  war  so  anders  .  •  sah  so  andcrs  aus. 

Andrea: 

Am  Himmel  war  cin  Drangen  und  ein  Ziehn, 

Des  Abends  Atcm  wtthlte  im  Jasmin, 

Und  liess  vcrtraumte  Bltitcn  nicderwehn. 

Arlette: 

Das  alles  wars.  Doch  kann  ichs  nicht  vcrstchcn. 

Es  scheint  so  frcmd,  so  xinbcgreiflich  weit. 

Ja,  was  Du  sagst,  das  war,  doch  nicht  allcin. 

Es  muss  ja  mehr,  vicl  mehr  gewesen  sein. 

Ein  Etwas,  das  ich  hcutc  nimmer  findc, 

Ein  Zauber,  den  ich  heute  nicht  ergrftnde. 

Jemehr  Du  fragst,  es  wird  nur  triib  und  triiber, 

'  Ein  Abgrund  scheint  von  gestern  mich  zu  trennen, 

Und  fremd  steh  ich  mir  selber  gegenttber  .  .  — 

Das  Gesicht  bedeckend. 

Und,  was  ich  nicht  versteh,  heiss  mich  nicht  nenneni 

Vcrgicb,  vergiss  dies  Gestern,  lass  mich  bleiben, 

Lass  Nachte  dartibergleiten,  Tage  treiben  .  •  . 

Andrea,  ruhig  ernst: 

Dies  Gestern  ist  so  eins  mit  Dcincm  Sein, 

Du  kannst  es  nicht  verwischen,  nicht  vergessen: 

Es  ist,  so  lang  wir  wissen,  dass  es  war. 

In  meine  Arme  miisst  ichs  taglich  pressen, 

Im  Dufte  saug  ichs  ein  aus  Dcincm  Haar! 

Und  heute  —  gestern  ist  ein  leeres  Wort. 

Was  einmal  war,  das  lebt  auch  ewig  fort. 

Pause. 

17* 



Andrea,  mit  crkflnstclter  Ruhe: 

Wir  werdcn  ruhig  auscinandcr  gehen 

Und  ruhig  etwa  audi  uns  viedcrsehen. 

Und  dass  Du  mich  betrogen  und  mein  Lieben, 

Davon  ist  kaum  tin  Schmerz  zurtickgeblieben  .  . 
Doch  cincs  vcrd  ich  niemals  Dir  vcrzeihn: 

Dass  Du  zerstdrt  den  warmen  lichten  Schein, 

Der  fflr  mich  lag  auf  der  cntschvundncn  Zeit. 

Ausbrechend. 

Und  dass  Du  die  dem  Ekel  hast  geveiht! 

Er  vinkt  ihr,  zu  gehen.  Sie  geht  langsam  durch  die  Thtire  rechts  ab. 

Er  blickt  ihr  lange  nach.  Seine  Stimmc  bebt  und  kampft  mit  aufquellenden 
Thranen. 

Ich  kann  so  gut  verstehen  die  ungetreuen  Frauen  .  . 

So  gut,  mir  ist,  als  kbnnt  ich  in  ihre  Seelen  schauen. 

Ich  seh  in  ihren  Augen  die  Lust,  sich  aufzugeben, 

Im  Niegenossenen,  Verbotenen  zu  beben  .  . 

Die  Lust  am  Spiel,  die  Lust,  sich  selber  einzusetzen, 

Die  Lust  am  Sieg  und  Rausch,  am  Trtigen  und  Vcrletzen  .  • 
Ich  seh  ihr  Lacheln  und 

Stockend. 

die  thSrichten,  die  Thranen, 

Das  riitselhafte  Suchen,  das  ruhelose  Sehnen  .  • 

Ich  ftihle,  vie  sies  drangt  zu  thorichten  EntschlQssen, 

Wie  sie  die  Augen  schliessen  und  vie  sie  qualen  mflssen, 

Wic  sie  ein  jedes  Gestcrn  ftir  jedes  Heut  begraben, 

Und  vie  sie  nicht  verstehen,  venn  sie  getotet  haben. 

Thranen  crsticken  seine  Stimmc 

Der  Vorhang  fcllt.  <g) 
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SATURNISCHE  ELEGIE  AN  VIVIAN  /  EIN  GE- 

DICHT  VON  RUDOLF  BORCHARDT. 

USSEN  an  Garten  ftihrt  cin  schmalcr  Wcg 

jLx.  Auf  dreien  BrOckcn  fiber  Bache  hin, 

HQgel  hinauf  und  ab,  wo  dunkle  Sitze 

Den  sQssen  Schatten  sammeln,  und  ein  Steg 

Sehnstichtig  durch  den  Duft  der  Bflschc  hin 

Ftihrt  die  versunknen  zu  den  adlcr-nahen  Spitzen. 

Innen  in  Garten  sind  an  alien  Btischen, 

Wie  Blut  und  zartgefarbt,  gclicbte  Bltitcn 

Ftir  Deine  Augen,  oh!  FOr  Deine  Augen!  aufgethan 

Und  immer  frischen 

Hauch  atmend  geht  der  tagelange  Wind 

Hin,  her  und  hin,  und  wo  die  Lippen  gltihten 

Der  edlen  jungen  Sonne,  fliehn  durch  Wind 

Die  Falter  und  die  viclen  goldnen  Flicgcn, 

Wie  Sehnsucht,  die  von  Mund  zu  Munde  will  — 

Ein  Jahr  klingt  auf.  Dies  ist  nicht  mehr  April. 

In  alien  Garten  aber,  bei  den  Tannen 

Und  durch  den  Zug  der  Kirschen-Baumc  hin, 

Und  wo  Magnolien  wundervoll  ausspannen 

Den  bleichen  Flor  von  riesenhaften  Rosen, 

Und  wo  auf  lichten  Wiescn  hart  und  dunkelnd 

Die  Hyazinthen  stehn,  die  dtifte-losen 

Liebe  Wolkc,  regne  nicht! 
Vivian. 

181 



Gottlich,  und  fremd,  und  wie  aus  einem  Traumc, 

In  alien  Garten  ist,  im  hcisscn  funkelnd, 

Magie  lebendig,  und  aus  jedem  Baume 

Blickt  ein  Gesicht,  mit  SchSnhcit  Uberladcn 

Bescelten  Auges  in  den  Schattcn  dunkclnd 

Des  hingewchten  Laubcs,  wie  Diyaden.  — 

Ich  will  von  nichts  mehr  wissen  als  Musik, 

Und  die  gchSrnten  Gtftter,  die  im  Thale, 

Und  die  auf  Bergen  die  gehohlte  Schale 

An  wilden  Borncn  fallen,  sollen  mir 

Mit  einem  fcrnen  Chore  dumpf  antworten, 

Denn  in  die  Haarc  habe  ich  die  Zier 

Von  dichten  Apfelzweigen  cingewunden, 

Lieder  des  Mittags  sinnend,  und  aus  Worten 

Dcr  Hirten  fBgen  will  ich  Melodie 

Fiir  jeden  Ton  der  unbewegtcn  Stunden; 

Ich  habe  Wachtcr  ausgestellt,  mit  Speeren, 

An  den  Gemarkungen,  und  mit  Posaunen, 

Dass  sie  den  Wolkcn  der  Damonen  wehren, 

Die  Dich  und  mich  bedraucn,  und  Magie 

Behtitct  uns  vor  ungllicks-vollcm  Raunen  — 

—  Die  Welt  ist  voll  Verwirrung  —  aber  nic  — 

Und  nicht  so  lang  als  sich  Dein  Lid  bewegt  — 
Berflhre  uns  die  Schwcrmut  und  der  Laut, 

Dcr  mir  wie  wilder  Wcin  das  Blut  aufregt  — 

Dies  war  —  was  sonst  war,  weiss  ich  nicht  —  es  graut 

Ein  femes  triibes  ungewiss  herein, 

Und  dunklc  Stimmc  die  zu  kommen  zaudert, 



Und  bebt  und  schwcigt,  verlicrt  sich  in  den  Schein 

Dcs  Gartenwassers,  das  verlorcn  plaudcrt  

Blast!  Blast!  Musik!!  Ich  kann  nicht  langer  scin, 

Wie  Tote  sind,  denn  dies  ist  eine  Welt, 

Die  wundcrvoller  als  die  selge  lcbt 

Saturnischer  Gcstaltcn,  —  schvach  vcrstellt 

Ein  wcisser  Strauch  von  Amseln  tiberschwebt 

Die  Magischc,  die  hier  in  einem  Zelt, 

In  einem  Hag  von  hellen  Dornen  steht  — 

Die  Blust  ist  wie  das  Feld  von  Avalun, 

Feld,  fiber  dem  die  milden  Leuchten  brennen, 

Und  jede  BlOte  gliiht  und  atmet  bunter; 

So  komm!  Wir  thun,  vie  die  Unschuldgen  thun, 

Die  Hellgebornen,  die  ihr  Herz  nicht  kenncn, 

Oh!  hier ! !  wir  ruhen  einer  bei  dem  andern, 

Ich  biege  einen  Rosen-Baum  zu  urn  hinunter, 

Der  uns  befangt  mit  schattenhaftem  Ktihlen, 

Ich  sehe  lcicht  auf  Deinen  Wangcn  wandern 

Die  Wolken  und  den  Schatten  von  Gefthlcn, 

Kein  Atem  Deiner  Seele  ist  mir  stumm, 

Ich  spflre  Ton  von  Deinem  tiefsten  Beben 

So  nah,  vie  eines  Vogcls  nahes  Rufcn, 

Und  Deine  Hand,  die  in  den  Locken  streicht, 

Ist  mir  so  heilig  wit  Dcin  edles  Schrciten, 

Als  schrittest  Du  auf  goldenen  Rund-Stufen 

Mit  Schwestern  hin,  wo  jede  jeder  glcicht, 

Stumme  Musik  in  unbewcgten  Handen  — 



So  sah  ich  sic  durch  meine  Traumc  gleiten, 

Abstcigcnd  neben  den  krystallnen  Wandcn. 

Farbe  der  Roscn-Perle!  oh!  Gesicht! 

Mund,  leidenvoller  blutend,  als  Narzissen, 

So  sOss  in  Traumen  wnsste  ich  Dich  nicht ! 

Aus  welchcr  hohcn  Welt  bist  Du  gcrissen? 

Und  stiegst  zu  mir,  Fuss  neben  mcincm  Fusse? 

Und  ruhst,  ein  Licht  in  meincn  Finsternissen  ? 

Und  bogst  Dich  gnade-voll  zu  mcincm  Grusse, 

Da  ich  den  Sturm  in  mcincm  Mantel  trage, 

Und  kaum  verwischtc  Thranc,  spate  Busse 

Gramvoller  Stundcn,  noch  an  diesem  Tage 

In  Augen,  tibermtidcten,  mir  hangt, 

Und  jedes  meincr  Worte  noch  von  Klage 

Stromt,  vie  die  Blume,  voll  von  Tau  gcdrangt! 

Mchr!  Mehr!  ich  durste!!  Trunkenheit  von  Dir, 

Auf  meincn  Mund  hinfliessend,  tiberhangt 

Mir  jeden  Hauch,  im  Blute  singt  es  mir, 

Und  ist,  vie  Sonne  schwer  auf  den  Gewandcn, 

Und  atmct  stark,  als  atmctcn  nur  win 

Wcr  bist  Du>  ver  hat  Dich  als  Kind  gcktisst? 

Wo  standcn  Dcincr  Jugend  Hauser,  standen 

Die  Hauser  drinncn  Du  geschritten  bist 

Mit  lcichten  FHsscn,  Hohe  unter  Hohcn, 

Den  Adel  eines  Halbgotts  auf  den  Scheiteln, 

Und  unbevegten  Auges,  vie  Heroen? 



Nein!  schwcige!  nichts!  oh!  nichts!  ich  will  nur  fuhlcn, 

Wit  sehr  Du  mcincn  Lippcn  nahe  bist, 

Und  nichts  als  dies  und  nichts  mehr  will  ich  fiihlen! 

Was  war,  ist  irgendwo  tot,  und  cs  bliihcn 

Hinter  dem  Vorhang  mir  die  dunklen  Blumen 

Dcr  Kindhcit,  graucnhaft,  im  Land  dcr  Miihen, 

Im  Eiscn-Lande,  fern  von  Heiligtumcn. 

Dcr  Tag  ist  unscr  den  wir  stfss  hinleben, 

Brot  bricht  sich  frisch  mit  immer  frischcn  Krumen, 

Und  unscr  ist  die  Nacht  mit  ihrem  Beben 

Hinrollcndcr  Musik  aus  Licbcs-Fcrncn, 

Und  unscr  ist  das  unruhvolle  Schweben, 

Heratmend,  iibcrsclig,  Hen  aus  Sternen. 
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DIE  ROSE/  EIN  MAERCHEN/  FRAGMENT  VON 

CLEMENS  BRENTANO. 

ERSTE  ABTEILUNG  /  ERSTES  KAPITEL. 

Wie  Margot  von  scinen  Fcindcn  dcr  Zauberei  solltc  bcschuldigt  werden. 

ER  Hejd  Margot  ging  am  Abend,  wcnn  es  anfing  zu 

dunkeln,  am  stillcn  Waldc  hin;  hattc  dannso  seine 

eigenen  Gedanken,  und  sah  sehr  sinnend  und  ernst- 
haft  aus.  Ivan  und  Nabon,  zwei  andere  Fitter  waren 

seine  Feinde,  wcil  ihn  der  Konig  Dringinwalde  alien 

anderen  wegen  seiner  grosscn  Tapferkeit  und  Tugend 

vorzog.  Sie  schlichen  deswegcn  oft  urn  ihn  herum,  urn  irgend  ctwas 

Heimliches  an  ihm  zu  entdecken;  denn  sie  hatten  ihn  gern  der  Zauberei 

vor  dem  Konige  beschuldigt.  Nun  hattc  aber  Margot  ein  tiefsinniges, 

stilles  Wesen  an  sich,  was  ihnen,  die  immer  urn  die  schonen  Frauen  her- 

um waren,  ganz  unverstandlich  blieb,  und  auf  irgend  ein  bcsonderes  Ge- 

heimnis  sich  zu  grfindenschien.  Als  er  daher  eines  Abends  seinen  gewdhn- 

lichcn  Spaziergang  am  Walde  machte,  schlichen  sie  hinter  ihm  her,  urn 

zu  sehen,  was  er  beginnen  wlirde.  Margot  aber  sang  folgendes  Lied: 

»Wie  steigst  du  so  ganz  leise 

Still  aus  der  Erd'  heraus, 
Und  lischt  das  schone  weisse 

Hell  Tageslichtlein  aus. 

Du  machst  das  ganze  Lcben 

So  dunkel  und  so  tot: 

Willst  mir  wohl  Ruhe  geben, 

Und  trosten  meine  Not! 

Da  bist  du  gar  bctrogen, 

Gibst  dir  vcrlorne  MCih'; 
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Dcnn  aus  der  Not  gezogen, 

Hat  keinc  mich,  als  sie, 

Die  jetzt  in  stillcn  Stunden 
Mcin  kleines  Bildnis  schaut, 

Der  Liebe  zu  gesunden, 

Manch  Hoffhungsschloss  erbaut. 

Die  treuc  Lieb'  bewachet, 
Hat  schwarzer  Haar  als  du, 

Und  ihre  Sternlein  machet 

Sie  jetzo  balde  zu. 

Ich  gch'  in  stillen  Grtinden, 
Mein'  Liebe  sinnt  von  ihr 
Viel  Blumen:  Daraus  windcn 

Ich  will  ein  Kranzlein  mir. 

Die  BlOmlein  sind  Gedanken, 

Die  schnclle  all  vergehn; 

Doch  eins  hab  ich  zu  danken, 

Das  bleibet  ewig  stehn: 

Ich  hab  ein  schon  Gcschmeidc 

Mit  vnindersamer  Kraft, 

Das  alles  GHick  und  Frcude 

Mir  bald  zu  Diensten  schafit. 

Wohnt  doch  die  Wahrheit  drinnen, 

Und  zwcifeln  kann  ich  nicht, 

Weil  hell  zu  meinen  Sinnen 

Die  Wunderblume  spricht.* 

Jetzt  zog  er  eine  gar  schone  Kapsel  aus  dem  Busen,  die  mit  Gold  und  Edcl- 

stein  besetzt  war,  und  an  einem  goldenen  Kettlein  hing,  betrachtete  sie 

sorgsam,  lachclte  dann  zufiieden  und  vcrbarg  sie  wiedcr.  Die  zwci  Lauscher 
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liefen  glcich  zum  Konig  und  berichteten  was  vorgefallen,  erzahlten  viel 

von  einem  wunderbaren  Lied,  und  von  dcr  schonen  Kapsel,  und  beschul- 

digtcn  Margot  dcr  Zauberci.  Abcr  Dringinwalde  horte  nicht  auf  sic, 

sondcrn  sprach:  n>Ihr  werdet  nimmcr  etwas  auf  dicscn  Margot  bringen, 

so  schr  ihr  auch  wtinschet;  denn  cr  ist  cin  rciner  Mann,  und  was  geheim- 

nisvoll  an  ihm  ist,  das  sind  ticfc,  hciligc  Dingc,  davon  ihr  nichts  versteht, 

oder  absonderliche  Gchcimnissc,  die  cr  ftir  seine  Freundc  aufbewahrt. 

Aber  dennoch  will  ich  ihn  in  curer  Gcgcnwart  befragen,  dass  cr  cuch 

beschame,  und  ihr  ihn  als  euern  Obern  an  Leib  und  Sccle  anerkennt.* 

Somit  cntlicss  er  sic 

® 

ZWEITES  KAPITEL. 

Wie  Dringinwalde,  der  Konig,  einc  Versammlung  hiclt,  und  Margot 

befragte. 

DRINGINWALDE  sass  auf  scincm  Thron  in  koniglichem  Schmuckc ; 

dcr  ganzc  Hofstaat  war  vor  ihm  versammelt,  und  Ivan  und  Nabon  nicht 

davon  ausgeschlosscn.  Auch  Margot  trat  herein;  abcr  er  wusstc nicht,  dass 

dies  alles  seinetwegen  geschehe.  Er  stelltc  sich  beschciden  an  seine  Stellc ; 

da  wandte  sich  der  Konig  zu  ihm,  und  begann  also:  »Mein  liebcr  Margot, 

ich  kennc  dich  als  eincn  cdlen  Mann,  und  solltc  dich  wohl  allcs,  was  du 

beginnst,  in  Ruhe  trciben  lassen,  ohnc  Rechenschaft  dariiber  zu  begehrcn; 

aber  besscr  ist's,  du  stehst  mir  jctzt  Rede  und  rechtfertigst  dich  vor  dcincn 
Feinden,  damit  sie  beschamt  von  dannen  ziehen  mogen.  Indes  sollst  du 

dieses  nicht  als  einen  Befehl  ansehen,  und  wenn  dich  andere  Griinde  da- 

zu  notigen,  so  magst  du  schweigen,  denn  ich  bin  von  deincr  Reinhcit 

Obcrzeugt,  und  du  kannst  nach  wie  vor  dcinen  Wcg  an  meiner  Seite 

gehn.c 
Margot  war  im  Inncrsten  verwundert  iiber  die  Rede  des  Konigs,  und 

stand  in  tiefem  Besinnen,  wie  einer  der  zwischen  Reden  und  Schweigen 

wahlt.  Alle  Blicke  warcn  auf  den  finstern  Mann  gerichtet,  als  er  in  die 

Mitte  des  Saales  trat  und  mit  grossem  Ernst  also  fragte:  »Aber,  lieber 
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Dringinwaldc,  welches  Vergehcns  beschnldigt  man  mich  denn?*  —  Dcr 

Konig  erzahlte  ihm,  was  man  von  seinem  Lied  und  dem  Kleinode,  das 

er  auf  dem  Herzcn  tragc,  vermutc.  Da  sah  Margot  unwillig  im  Kreise 

herum  und  sprach:  *0  Fitter,  dies  Lied  ist  so  unschuldig  wie  das  Herz, 

aus  dem  es  kommt;  dies  Kleinod  ist  so  rein  wie  das  Herz,  auf  dem  es 

ruhtltt  —  Dabei  zog  er  es  aus  seinem  sammtnen  Roller  hervor,  und  alles 

sah  neugierig  auf  ihn  hin;  abcr  die  Kapscl  hing  iiber  dem  schwarzen 

Wamsc  wic  ein  schoner  goldner  Stern.  —  Er  begehrtc  jetzt  cine  Laute, 

setzte  sich  zu  den  Ffissen  Dringinwaldcs  auf  die  untcrste  Stufe  des  Throne* 

und  sang  folgendes  Lied,  nachdem  er  zuvor  zu  ihm  gesagt  hattc:  *Liebcr 

Dringinwalde,  man  hat  mich  des  Singens  wegen  angcklagt ;  so  will  kh 

mich  denn  auch  singend  rcchtfcrtigcn;  aber  an  dich  allein  wendct  sich 

mein  Lied,  und  ich  denke  bei  mir  selbst,  die  anderen  allc  horten  es  nicht; 

denn  wahrlich!  ich  wOrde  sonst  kein  Wort  fiber  die  Lippen  bringen 
konnen. 

»Ich  bin  in  dem  Land  von  Goren 

Eines  Fitters  Sohn  geboren, 

Liegt  allda  mein  Hah'  und  Gut. 
Ist  ein  Schloss  mit  blanken  Zinnen; 

Wohnet  meine  Hausfrau  drinnen, 

Und  mein'  Sehnsucht  nimmer  ruht. 
Wohnt  allein,  ein  zartes  Taubchen, 

In  dem  wildumwachs  nen  Ncste, 

Deckt  die  Augen  mit  dem  Fltigel, 

Schlafet  ohne  Sorg  auf  s  Beste. 

War  noch  ein  sehr  jung  Gcselle, 

Ihr  holdselig  Bild  so  helle, 

Mir  in  meinen  Sinnen  lag; 

Wollt  nicht  rasten,  wollt  nicht  ruhen, 

Allen  Liebesdienst  zu  thucn, 

Den  man  nur  erdenken  mag, 

192 



Alles,  was  die  andcrn  Knappen 

Um  die  Licbesdirne  spinncn, 

Spann  ich  wohl  mit  grossem  Fleisse, 
Ihre  Gunst  mir  zu  gewinncn. 

Nachtlich  schallten  sGsse  Sange, 

Und  der  Lautc  zarte  Klangc 

Unter  ihrem  Fenster  tin, 

Und  in  wilden  Windes  Sturmc, 

Sang  an  ihres  Schlosses  Turme 

Liebeslieder  ihr  mcin  Sinn, 

Lcbet  wohl  ihr  zarten  Klange, 
Wohl  ihr  schon  erdachtcn  Lieder, 

Mcine  Licbe  hort  sic  nimmer, 

Sah  nie  von  dem  Fcnster  niedcr! 

Schenkte  ihr  auch  klcinc  Hunde, 

Suchte  ihr  wohl  schone,  buntc 

Voglein  im  viel  griinen  Wald. 

Lehrte  sie  viel  seltne  Kflnste, 

Schmeicheleien,  Liebesdienste  — 

Doch  ihr  Herze  blieb  nur  kalt. 

Nicht  der  Hflndlein  muntre  Spriinge 
Konnten  ihrcn  stolzen  Sinnen, 

Nicht  der  VSglein  schbnc  Wortc 

Ihnen  Liebe  abgewinncn. 

Schone  Blumen,  mit  Bcdachtc 

Wohlgeordnct,  ich  ihr  brachte  — 

Doch  nichts  neigte  sie  mir  zm 

Merkte,  dass  sie  zu  erringen, 

Mtisstc  mcine  Lanze  schwingen 

Weil  sic  spottct  mcincr  Ruh\ 



Bald  gewann  ich  mcinc  Sporen, 

Ward  zum  Rittcr  auch  gcschlagcn; 

Wahlt  zum  Rufc  ihren  Namcn, 

Und  that  ihrc  Farbc  tragen. 

Ein  gcfcssclt  Hcrz  zum  Bildc 

Trug  ich  stcts  auf  blankcm  Schilde, 

»Ewig*  drum  geschricben  war. 

Meiner  Dame  Ehr  zu  bringen, 

Liess  ich  mcinc  WafFen  klingen 

Siegreich,  wohl  drei  langc  Jahr. 

Grossc  Riesen,  Ungcheucr 

Hab  ich  viclc  auch  erschlagen; 

Will  mich  hicr  nicht  wcitcr  rilhmcn, 

Mcine  Siege  herzusagen. 

Eilte  dann  nach  Goren  wieder, 

Legte  mcine  WafFen  nieder, 
Knicnd  vor  dem  lieben  Weib. 

Und  sic  sprach :  »Du  hast  s  bestanden, 

Hast  mein  Willen  wohl  verstanden, 

Schenke  dir  nun  Herz  und  Leib.a 

That  mich  mit  den  zartcn  Armen 

Inniglich  und  dicht  umfassen, 

Sprach:  »du  treuer  lieber  Junge, 

Will  nun  nimmcr  von  dir  lassen.* 

Und  ein  Priester  am  Altare 

Weihte  uns  zum  Ehepaare 

Mit  dem  heil  gen  Segen  ein. 

Bald  im  ganzen  Land  von  Goren 

Freude  gross  nun  ward  geboren, 

Jubel  ging  da  aus  und  ein. 194 



Von  dcm  Schlosse  klangen  Harfen, 

Und  im  Saale  tanztcn  Bitter, 

Und  die  Nachte  waren  laute, 

Lichter  glanzten  urn  die  Gitter. 

Fremde  Fitter  kamen  weite 

Zu  der  Hochzeit,  muntrc  Freude 

Zog  da  fiber  Berg'  und  Thai; 
Harfner,  Tanzer,  Ritterspiele 

Regten  sich:  ein  froh  GewOhle 

Uns  umgabe  allzumal. 
Und  da  noch  im  hohen  Saale 

Jubelten  die  frohen  Zecher, 

Hatt*  ich  langst  mein  Weib  im  Armc, 
Trank  der  Liebe  stissen  Becher. 

Monde  zwolf  in  alien  Eilen 

That  bei  uns  zu  Goren  weilen 

Ein  muntre,  trunkne  Zeit; 

Bis  mein  alter  Ohm  geritten 

Kam,  mich  inniglich  zu  bitten, 

Dass  ich  end'  die  Herrlichkeit. 

Willst  du  ewig  denn  nur  tanzen? 

Sprach  er  schmalend  mir  entgegen. 

Willst  in  weichc  Lust  versinken, 

Nimmcr  deine  WafFen  regen? 

Hat  mich  endlich  gar  bewogen, 

Dass  ich  zu  dir  hergezogen, 

Wo  du  Ehr1  und  Ruhmes  voll 
Hof  haltst,  urn  dir  deine  Ehren 

Mit  den  Thaten  zu  vermehren, 

Die  mir  Gott  verleihen  soli. 



Als  ich  von  dcm  Weibe  schiede, 

Hat  sic  cngc  mich  umfangen, 

Und  dcr  Trcnnung  bittrc  Thranen 

Flossen  auf  die  zartcn  Wangen. 

Von  den  Lippen  drangen  ScWtire, 

Ktisse,  Seufzer  enden  schicrc 

Unser  Scheiden  nimmermehr. 

Dann  sprach  sie  mit  leisem  Beben: 

»Will  dir  mit  ein  Kleinod  gcben, 

Das  dir  btirget  meine  Ehr\* 

Und  das  war  die  goldne  Kapsel; 

Einer  Zauberin  Geschicke 

Hat  ein  Roslein  drin  geschaffen, 

Das  ich  immer  froh  erblicke. 

Denn  in  lieblich  rotem  Schimmer 

Wclket  dieses  Rdslein  nimmer, 

Wenn  an  Lcib  und  Ehr'  gesund 
Meine  Hausfrau  feme  weilet; 

Und  sie  blieb  mir  ungeteilet, 

Trcu  und  rein  bis  diese  Stund*. 
Datum  geh  ich  oft  alleine, 

Singe  meiner  guten  Frauen 
Liebeslieder  und  erfreue 

Mich,  die  Rose  zu  beschauenla 

Da  dcr  brave  Ritter  scin  Lied  vollendct  hatte,  war  cs  ganz  still  unter  ihnen 

gevorden;  alle  Zuhorcr  sahen  vor  sich  hin  und  seine  Feinde  waren  be- 

sonders  sehr  beschamt.  Margot  allein  blickte  dem  Konige  mit  Zuversicht 

in  die  Augen,  als  wollte  er  sagen:  »Nicht  wahr,  liebcr  Dringinwalde, 

ich  bin  gerechtfertigt  vor  dir!*  —  Und  der  Konig  verstand  ihn  auch  so; 

denn  er  stieg  vom  Thron  und  ktisste  den  Ritter  vie  seinen  Bruder.  Als 
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cr  in  seincm  goldcnen  Harnische  so  uber  die  purpurncn  Stufcn  herunter 

schritt,  sticg  die  Wut  von  Margots  Fcindcn  auf  das  hochste;  abcr  dcr 

Konig  achtctc  nicht  weiter  darauf,  sondern  ergriff  die  goldene  Kapsel 

bedachtsam,  und  betraclitete  sie  mit  grosser  Aufinerksamkeit  und  Ver- 

wunderung  und  nahm  darauf  seinen  Platz  wieder  ein.  Margot  sass  auf 

der  untersten  Stufc  des  Thrones,  stfitzte  den  Kopf  auf  die  Hand  und  sah 

ganz  ruhig  vor  sich  auf  den  Boden  hin,  als  kummerte  ihn  nun  weiter 

nichts.  Aber  Dringinwalde  richtete  sich  auf  und  sprach  sehr  strenge:  «Seid 

ihr  nun  zufrieden?  Ich  habe  selbst  alles  mit  gehort,  und  ich  habe  die 

Rose  gesehen.  Wollt  ihr  jetzt  als  den  Reinsten  und  Edelsten  anerkennen, 

den  Mann,  der  um  der  Ehre  und  Tapferkeit  willcn  seine  Hausfrau  vcr- 

liessj  und  der  noch  mitten  im  GctOmmel  des  Hofcs,  bei  Klang  und  Sang, 

und  unter  so  vielen  schonen  Weibern  mit  seinen  treuen  Gedahken  zu 

Hause  bei  seinem  Weibe  verweilt.  Seht,  wie  er  hier  unten  zu  meinen 

Fiissen  still  und  ernsthaft  sitzt,  der  stolz  aufrecht  stehen  und  euch  mit 

seinen  Blicken  vernichten  k5nnte!« 

Hier  verliess  Margot  ganz  ruhig  den  Saal ;  denn  er  mochte  sich  nicht 

gerne  loben  horen.  Als  er  aber  veggegangen  war,  fassten  seine  Feinde 

neuen  Mut,  und  Nabon  trat  lachelnd  vor  den  Konig  und  sprach:  ̂ Grosser 

Dringinwalde,  du  liebst  diesen  Mann  fiber  die  Massen,  und  darum  wollen 

wir  weiter  nichts  gegen  ihn  anftihren,  allein  erlaube  uns  darum  doch, 

einige  Zweifel  gegen  diese  Rose  und  ihre  vorgebliche  Wimderkraft  zu 

hegen.  Wie,  wenn  alles  dieses  nichts  als  eine  Ausflucht  und  eitel  Erfin- 

dung  ware,  uns  zu  hintergehen,  indes  er  wohl  ein  ganz  anderes  Geheim- 

nis  bei  sich  verbirgt.  Ich  ftir  meinen  Teil  kann  mich  dieser  Gedankcn 

nicht  erwehren  und  habe  keinen  Glauben  an  seine  schon  geschmdekte 

Rede.  So  du  also  nichts  dagegen  hast,  so  lass  uns  hinziehen  zum  Lande 

Goren  und  die  Wahrheit  zu  crforschen  suchen:  auch  sind  wir  zugleich 

nicht  ungeneigt,  eine  schwere  Wette  mit  dem  Ritter  einzugehen,  dass, 

wenn  es  wirklich  mit  seiner  Rose  diese  geheime  Beschafienheit  haben 

sollte,  sie  doch  binnen  Monatsfrist  verwelkt  und  entblattert  in  ihrer 

Kapsel  liegen  soli;  denn  wir  mochten  gegen  die  gerQhmte  Trcue  seiner 
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Hausfrau  nicht  mitllnrccht  einige  Zweifel  hegen,  da  iibcrhaupt  in  unscrcr 

Zeit  cine  solche  unerhorte  weibliche  Bestandigkeit  bei  jedem  Aufgeklarten 

nicht  anders  als  ein  Marchen  erscheinen  kann.  —  Hast  du  daher  gegen 

diese  meine  Rede  nichts  einzuwenden,  so  gieb  uns  deine  Einwilligung 

und  entlasse  uns  in  Gnaden.c&  —  Hier  endigte  Nabon;  aber  der  Konig 

Dringinwalde  erwiderte  nicht  ohne  Unwillen  und  innere  Betriibnis:  »0 

ihr  allzusichere,  eitle  Manner,  euer  Uebermut  sollte  mich  fast  erzurnen; 

allein  damit  ihr  vollig  (iberzeugt  und  beschamt  von  dannen  gehen  moget, 

so  geschehe,  was  ihr  wollt,  wenn  anders  Margot  selbst  in  euren  Vor- 

schlag  willigen  will!*  —  Als  er  dies  gesprochen  hatte,  verliess  er  den 
Saal. 

DRITTES  KAPITEL. 

Wie  der  Konig  Dringinwalde  inseinem  Garten  von  einer  ganz  besondem 

Unruhe  befallen  wurde,  und  was  sich  weiter  begab. 

DAS  Schloss  des  Konigs  war  von  seinem  Richtsaale  durch  einen  gar  an- 

mutigen  Garten  getrennt,  der  mit  vielen  kfinstlichen  Springbrunnen 

und  Irrgangen  verziert  war.  —  Es  war  spate  Nacht,  als  Dringinwalde  die 

Versammliuig  verliess,  und  da  er  jetzt  durch  die  hohen  Laubgange  nach 

seinem  Schlosse  hinwandelte,  uberraschte  ihn  der  Mondschein  und  der 

Anblick  der  springenden  Wasser  so  freundlich,  dass  er  nicht  weiter  gehen 

mochte.  Er  setzte  sich  deswegen  an  ein  schones  Bild  von  Marmorstein 

nieder  und  tibcrliess  sich  seinen  Gedanken,  besonders  aber  war  er  auf- 

merksam  darauf,  wie  die  BCische,  die  Springbrunnen,  der  helle  Schein, 

der  zwischen  den  Blattern  herabfiel  —  wie  das  alles  mit  einander  ver- 

kehrte  und  sich  vertraulich  unterhielt.  Er  nahm  die  Krone  vom  Haupt, 

und  verbarg  sie  unter  seinen  Mantel,  denn  er  ftihlte,  dass  ihr  Glanz  doch 

nur  ein  schlechter  Schimmer  gegen  die  Sterne  sei,  und  in  seinem  Herzen 

erwachte  eine  sonderbare  Gesprachigkeit,  aber  er  hatte  gerne  gemocht, 

dass  er  keine  Worte  dazu  brauche ;  darum  sprach  er  auch  nicht,  sondern 

sah  vor  sich  hin  und  wusste  gar  nicht  mehr,  dass  er  ein  Konig  war.  Er 
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ging  mit  all  scincn  Gcdankcn  in  dcr  hcrrlichen  Nacht  hcrum  und  ver- 

kchrtc  mit  alien  Dingen  innerlich.  Da  ftihlte  er,  wie  die  ganze  Welt  ihn 

als  ihres  Gleichen  behandele  und  freute  sich  der  Gemeinschaft  rechtsehr; 

aber  doch  schien  ihm  etwas  zu  fehlen  bei  aller  dieser  Herrlichkeit,  und 

venn  er  so  in  den  tiefen  Himmelsee  hineinblickte  und  grosse  Wolken 

vie  majestatische  SchifFe  voriibersegeln  sah,  so  hatte  er  gewtinscht,  da 

droben  einen  Hafen  zu  besitzen,  wo  er  die  SchifFe  anhalten  und  zusehen 

konnte,  was  ftir  fremde  kostliche  Dinge  sie  geladen  hatten.  Ja,  er  glaubte 

fast,  es  miisste  etwas  in  ihnen  verborgen  sein,  was  ihm  dass  alles  gebe, 

was  er  vermisste,  und  was  ihn  zum  wahren  Konige  des  ganzen  Lebens 

machen  wurde  —  eine  andere  Krone  als  seine  goldene,  einem  anderen 

Scepter,  und  einen  viel  zartern,  schonen  Purpur,  als  den  seines  Mantels. 

So  sah  er  bald  den  fliehenden  Wolken  nach,  bald  blickte  er  zu  den  Sternen 

hinauf,  die  ihm  wie  schone  Blumen  erschienen,  welche  ihren  Kelch  auf 

der  blauen  Flache  des  Meeres  wiegen,  oder  er  sah  in  den  Mond  und 

glaubte,  es  fielen  tausend  goldne  Angeln  aus  ihm  in  sein  Herz  und  zogen 

seinen  Sinn  ganz  mit  hinauf.  Betrachtete  er  aber  wieder  den  Garten,  so 

gefiel  er  ihm  gar  nicht  mehr;  er  dachte  dann,  er  sei  ja  doch  sein,  und 

wenn  die  schimmernden  Bliiten,  die  uber  ihn  ausgestreut  waren,  nicht 

alle  von  da  oben  herabfielen,  so  ware  er  doch  nicht  mehr  und  nicht 

weniger  als  ein  grosser  Kirchhof,  imd  die  Bildsaulen  waren  lauter  Grab- 

steine  von  Schonheiten,  die  wir  gar  nicht  begreifen  konnten,  wenn  sie 

lebendig  warden.  So  kam  er  sich  selbst  ganz  verandert  vor  und  konnte 

nicht  ergriinden,  wie  das  zuging.  Seine  Majestat,  sein  Name  und  seine 

Thaten  waren  ordentlich  in  der  Natur  gefangen  genommen,  er  furch- 

tete  sich  sogar  in  den  Palast  zurtickzukehren,  denn  er  glaubte,  seine 

Hofleute  wiirden  ihn  nicht  mehr  erkennen,  oder  sie  wtirden  ihm  zurufen: 

»Ei,  Eure  Majestat  sind  ja  ganz  nackt,  hat  man  Sie  denn  beraubt?  O, 

der  arme  Dringinwalde!  Wer  hat  es  gewagt,  seine  Hand  an  ihn  zu  legen 

und  ihn  so  zu  entkleiden,  dass  er  keinem  Konige  mehr  ahnlich  sieht.e 

—  Andere,  glaubte  er,  wQrden  ihm  entgegen  kommen  und  sagen:  »Wollen 

Eure  Majestat  nicht  diesen  kostlichen  Schlafrock  anziehen,  nicht  diese 
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prachtige  Mtitze  aufsetzen,  dass  Sie  sich  nicht  erkaltcn?*  Mit  Sehnsucht 

wtinschte  er,  es  moge  nur  cincr  seiner  Hof  hcrrn  kommen  und  ihn  Konig 

nennen,  damit  er  wieder  in  den  Palast  gehen  konne;  denn  es  war  ihm, 

als  hatte  ihn  jemand  crgriffen  und  in  eine  andere  Welt  gefiihrt,  wo  er 

gar  nichts  bedeute.  Da  rauschte  etwas  den  Gang  herauf,  und  er  erkanntc 

den  Margot,  der  ruhig  vor  sich  hinsang: 

uDer  goldne  Tag  ist  heimgegangen; 

Ich  sah  ihn  ttber  die  Berge  ziehn, 

Und  all  mein  sehnendes  Verlangen 

Floh  mit  ihm  hin. 

Bunt  ist  wohl  um  des  Jtlnglings  Hiiften 

Der  schimmernde  Mantel  hingewallt, 

Und  leise  in  den  Himmelsltiftcn 

Scin  Lied  verhallt 

Ich  sah  wohl  die  gltthenden  Locken 

Am  Berge  wchn, 

Oben  ihn  stehn 

Und  freundlich  goldne  Flocken 

Auf  die  Bahn  hinsaen, 

Darauf  weiter  zu  gehen. 

Da  breitet  das  Leben 

Die  Schmetterlingsflttgel 

Am  duftigen  HOgcl, 

Ihn  hoch  zu  erheben 

Uns  nochmals  zu  geben. 

So  traurig  sass  er  oben 

Im  Purpurzelt 

Und  grOsst  die  Welt: 
Leb  wohl  da  unten! 
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Da  hat  ihn  dcr  Fltigel 

Mit  Flammen  umwoben, 

Am  duftigen  Htigel 

Hintibcrgehoben ! 

*Was  singst  du,  Margot?*  sprach  der  Kdnig.  —  »Setze  dich  zu  mir  und 

sprich  mit  mir;  dcnn  ich  bin  wundcrsam  gertihrt,*  Margot  setzte  sich 

nicdcr  und  sprach!  »Sieh,  licbcr  Dringinwalde,  ich  sang,  vie  dcr  Tag 

fiber  die  Berge  traurig  wegging,  wie  ein  Konig,  der  sein  Volk  verlasst, 

vie  er  seine  Krone  und  sein  Scepter  oben  auf  der  Spitze  noch  einmal  hoch 

in  die  Hohe  hebt  und  vie  nun  der  Welt  dcr  glanzende  Gross,  das 

schimmernde  Lebewohl  so  nach  und  nach  in  den  dtisteren  Augen  erlischt. 

Jetzt  abcr  verliert  sich  Alles  selbst  in  der  Verwirrung  und  lauft  ganz  ohne 

Herrn  und  Meister  durch  einander.*  »Singe  fort,*  sprach  der  Konig, 

vdenn  was  nun  kommt,  m5chte  ich  wohl  erklart  haben ;  es  hat  mich  um- 

fangen  und  vie  mit  unsichtbaren  Netzen  umzogen.*  —  Da  sang  Margot 

veiter,  so  gut  als  er  vermochte: 

•Sein  5des  Reich  bleibt  still  zurtick, 

Die  Welt  verweilt  ganz  herrenlos. 
Das  Leben  forscht  mit  triibem  Blick 

Im  eignen  Schoss. 

Ein  dtistrer  Mantel  rauschet  nieder 

Rund  um  des  Jtinglings  verlassnen  Thron, 
Und  aus  den  Waldcrn  hallet  wieder 

Ein  trunkner  Ton. 

Es  rOhren  die  nachtlichen  Stunden 

Sich  tief  im  Thai, 

Bereiten  ein  Mahl 

Im  dammernden  Saal, 

Mit  dichten  Gevandcrn  umwunden. 
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Ein  matter  Strahl 

Blinkt  am  Pokal, 

Und  suss  betrunken, 

Vom  goldnen  Wein, 

Schlummcrt  die  jiingste 

Der  Stunden  schon  ein ; 

Die  andern  lauschen 

Von  aussen  her  zu, 

Und  stiirzen  herein. 

Es  sterben  die  Funken, 

Hinabgesunken 

1st  der  letzte  Strahl 

Von  ihrem  Pokal. 

Sic  irren  und  rauschen 

Ohn  Schimmer  und  Schein, 

Ohn  alle  Ruh. 

Zerstort  ist  das  Mahl. 

Und  dunkel  der  Saal. 

Da  schreiten  die  Stunden  so  leise 

Wohl  in  die  Nacht, 

VerhOllcn  auf  finsterer  Reise 

Mit  ernstem  Bedacht, 

In  dunkeln  Falten 

Die  rcgen  Gestalten, 
An  denen  sie  sinnend  voriibcr  wallteo, 

Und  Alles  umarmt  sich  rings  umher; 

Es  giebt  keine  einzelne  Rechte  mehr, 

Es  oiflBiet  jed  Leben  dem  andern  die  Brust, 
Und  trinket  mit  Lust 

Ganz  unbewusst, 

Den  himmlischen  Kuss, 
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Den  Wechselgenuss. 

So  innig  umschlungen, 

So  heilig  durchdrungen, 

Umhtillet  cin  Rausch 

Den  liebiichen  Tausch. 

Und  endlich  loscn  die  Arme  sich  auf, 

Der  Mond  zieht  herauf; 

Der  dammernde  Blick 

Traumt  trunkenen  Traum. 

Im  himmlischen  Raum 

Erbliihen  die  Sterne, 

Und  kehret  das  Licht 

Bescheiden  zurtick. 

Das  Leben  flicht 

Dann  in  der  Feme 

Den  brautlichen  Kranz, 

Entztindet  die  Lieder, 

Erleuchtet  den  Tanz. 

Die  reizenden  Glieder 

UmhOllt  ein  Gewand, 

Durdhsichtig  gewebet. 

Das  Leben  erhebct, 

Zum  Himmel  gewandt, 

Den  Busen,  und  strebet 

Sich  wiedcr  zu  finden. 

Die  Schnsucht  erwacht 

In  schimmcrnder  Nacht!* 

Als  Margot  sein  Lied  geendet  hatte,  schwiegen  sie  Beide  still,  und  dann 

sprach  der  Konig:  »0,  lieber  Margot,  wie  ist  es  so  seltsam:  diese  ganze 

hcilige  Nacht  umfangt  uns  wie  ein  leise  bewegtes  Mecr,  da  du  still  bist. 

Es  ist  mir,  als  sei  vor  deinem  Liede  alles  zurOckgetreten  und  verscWunden. 
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Als  ich  es  horte,  war  mir,  als  badete  ich  mich  Abends  im  ktihlen  Meer 

und  sahe  auf  meine  Brust  Es  durchdrang  die  Nacht  mit  einem  lebenden 

schonen  Strahl  —  und  jetzt  ist  wieder  alles  eine  stille  ruhige  Flache  und 

will  gleichsam  wie  ein  Bild  dastehen  zu  deinem  Liede.  —  Sprich,  was 

soil  ich  dir  geben  urn  dein  freundliches  Singen  und  all  deine  zutrauliche 

Liebe  zu  mir?   Abcr  ich  bin  wohl  armer  als  du,  denn  dir  fehlt  nichts.« 

Margot: 

?)Lass  mich  recht  vertraut  mit  dir  sein,  Konig !  Das  sei  mein  Lohn.  — 
Warum  hast  du  kein  Weib?* 

Der  Konig  schwieg. 

Margot: 

»Ich  habe  mich  so  oft  gewundert,  wie  du  das  nicht  errungen  hast,  was 

dir  allcin  fehlt,  und  wonach  alle  deine  Sehnsucht  strebt.« 

Dringinwalde: 

•Konntest  du  ein  anderes  Weib  lieben,  als  das  deinige? 

Margot: 
»Nein  !• 

Dringinwalde: 

•Nun,  wo  soil  denn  ich  diese  Einzige  finden,  nach  der  sich  mein  Herz 
sehnet?  Sitze  ich  doch  auf  einem  hohen  Thron  und  muss  meine  Volker 

regieren.  An  andere  Dinge  zu  denken  hab'  ich  gar  keine  Zeit;  denn  da 
mein  koniglicher  Vatcr  noch  lebte,  liebte  ich  auf  meincn  ritterlichen 

Ztigen  eine  Dame;  aber  ein  gemeiner  Ritter  wurde  mir  vorgezogen.  Ich 

habe  sie  nie  aus  meinem  Sinne  verloren,  und  wiirde  mich  an  ein  anderes 

Weib  nicht  gewohnen  konnen.* 

Margot: 

»So  war  denn  dieser  Ritter  wohl  mehr  wert  als  du ;  er  war  schoner  und 

tapferer,  urn  diescn  Preis  zu  vcrdiencn?* 

Dringinwalde: 
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nicht  mchr  im  Lcbcn  wieder  erkennen,  und  cr  ist  mir  ordentlich  vor 

meine  Sonne  gctrctcn;  ich  werfc  kcincn  Schattcn  mchr  in  die  Welt,  und 

es  ist  ganz  dunkel  und  traurig  urn  mich  her.* 

Margot: 

»0,  du  liebcr  Freund,  vie  sehr  vermissest  du  ein  Weib,  das  gleich  einem 

reinen  Spiegel,  dein  herrliches  Leben  auffangt  und  dir  wieder  giebt.  Auch 

mir  war  es  oft,  ehe  ich  meine  gute  Hausfrau  kannte,  als  ware  ich  ganz 

vergebens  da;  ich  floss  gleichsam  wie  ein  unendlicher  Strahl,  den  nichts 

umarmt,  ohne  alien  Widerstand  in  das  weite  Leben  hinein,  und  wusste 

nichts  von  mir,  noch  von  der  Welt.  Nur  ein  undeutliches,  geheimes 

Sehnen  regte  sich  in  meiner  Brust  und  setzte  mich  in  die  Empfindung 

eines  Fliichtigen  vom  Haus  und  Hof  der  Schopfung,  der  nirgends  einen 

Ruhepunkt  findet.  Als  sie  aber  mit  ihrem  hellen  Auge  mich  anblickte, 

da  hatte  sich  der  eilende  Strahl  in  dem  schonsten  Spiegel  des  Lebens 

gebrochen  und  sank  mit  den  buntesten,  freundlichsten  Farben  der  Natur 

in  sich  selbst  zurifck.  Ich  fiihlte  mich  und  wusste,  dass  ich  lebte ;  ich 

konnte  mich  und  die  Welt  erkennen,  und  es  war  aus  mir  ein  schoner 

Stern  hervorgestiegen,  der  ruhig,  vom  weiten  blauen  Himmel  der  Liebe 

herab,  das  Getiimmel  der  Welt  anblickte.* 

Margot  war  ganz  in  seiner  eigenen  Gliickseligkeit  gefangen,  und  legte 

sein  frohliches  Leben  wie  einen  kostbaren,  mit  vielenEdelsteinen  besetzten 

Mantel  in  alien  Falten  vor  dem  Konige  auseinander,  bis  dieser  es  nicht 

mchr  ertragen  mochte  und  also  zu  ihm  sprach: 

Dringinwalde: 

•Aber  Bitter,  wie  magst  du  einen  Armen  in  deine  herrliche  Schatzkammer 

fiihren,  dass  er  seine  Armut  recht  empfindc?  —  O,  wie  ich  ihn  hasse, 

den  Mann,  der  mir  mein  Kleinod  geraubt  hat;  und  vielleicht  ist  es  nicht 

einmal  glOcklich,  das  holdselige  Weib,  mit  ihm.« 

Margot: 

«Mein  K&nig,  ist  dies  Weib  so  herrlich,  so  konnte  sie  nur  einen  Herr- 
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lichen  licben.  —  Abcr  ich  will  ihn  aufeuchen  und  dir  cin  Bote  deiner 

Ruhe  werden;  dann  aber  nimm  ein  Weib,  das  deiner  wert  ist." 

Dringinwalde: 

»Das  will  ich !  Hier  hast  du  meinc  Hand,  und  mit  ihr  mein  Versprechen." 

Nun  brachte  dcr  Fitter  den  K5nig  in  seinen  Palast,  setzte  sich  mit  der 

Laute  zu  den  Ftfssen  seines  Lagers  nieder,  und  sang  ihm  freundliche 

Lieder  bis  er  eingcschlummert  war. 

VIERTES  KAPITEL. 

Wic  wieder  eine  Versammlung  gehalten,  und  die  Wettc  festgesetzt  wurde. 

AM  andern  Morgen  stand  schon  frfih  der  Herold  Dringinwaldes  auf 
dem  Altane  des  Schlosscs.  Sein  schimmerndes  Gewand  blitzte  in  der 

aufgehenden  Sonne  und  seine  hellen  Trompetenstosse  schmetterten  von 

den  Marmorsaulen  zurtfek  und  kundigten  den  Rittern  eine  ausserordent- 

liche  Versammlung  an.  Es  regte  sich  alles  im  Hofe;  die  Rosse  wurden 

geschmtickt  und  die  Knechte  liefen  eilfertig  hin  und  her  durch  die  Hallen. 

—  Als  der  Herold  zum  dritten  Male  geblasen  hatte,  oflnete  sich  das 

innere  Thor  und  ein  schoner  glanzender  Zug  von  Rittern,  der  Konig 

mitten  unter  ihnen,  zog  durch  den  weiten  Schlosshof;  unter  alien  aber 

erkannte  man  Margot,  weil  er  die  kleinste  Feder  auf  seinem  Hute  trug, 

sein  Gewand  schwarz  war  und  (iber  dem  sammtnen  Roller  die  glanzende 

Kapsel  an  einer  goldenen  Kette  hing:  —  es  sollte  mm  Jedermann  sein 
Kleinod  sehen,  weil  er  das  Geheimnis  erofihet  hatte. 

Der  Zug  ging  durch  den  Garten,  und  der  Konig,  dem  immer  noch 

die  Farben  der  vergangenen  Nacht  vor  dem  Gedachtnisse  schwebten,  lenkte 

sein  Ross  gegen  Margot,  winkte  ihm  freundlich  und  zeigte  ihm  die  Stelle, 

wo  sie  Abends  gesessen  hatten,  mit  den  Worten:  aSieh,  da  sassen  wir, 

und  urn  uns  war  die  helle  Mondnacht  —  jetzt  aber  ist  der  Tag  wieder 

da,  und  ich  bin  wieder  ein  armcr  Konig;  —  ach  Margot!  wann  werde 

ich  immer  Mensch  sein  konnen?*  —  Margot  sah  ihn  freundlich  an  und 

sprach:  »Ein  Konig  bist  du,  weil  du  cin  Volk  hast,  und  ein  Mensch  wirst 
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du  sein,  wenn  dir  dcin  Weib  zulachelt;  dann  wird  das  Lcbcn  zwischen 

cucren  Armen  aufbliihen  und  seine  Blumen  werden  sich  urn  deine  Krone 

schlingen,  dass  man  sie  nicht  mehr  sieht;  dein  Reichsapfel  wird  dir  tot  in 

den  Handen  liegen;  aber  du  wirst  lebende  Fruchte  umfassen,  dein  Scepter 

wird  ein  griinender  Zweig  sein,  und  du  wirst  deinen  Purpur  vergessen, 

venn  holde  Schamrote  die  Geheimnisse  deines  liebenden  Lebens  urn- 

hUUt.«  — 

Man  langte  jetzt  in  dem  Saal  an;  der  Konig  setzte  sich  auf  den  Thron; 

die  Bitter  aber  reiheten  sich  in  zwei  schimmernde  Halbzirkel  um  ihn  her, 

und  sie  erschienen  wie  die  glanzenden  Endpunkte  der  Strahlen,  die  von 

Dringinwaldes  Thron  ausgingen.  Zur  Linken  standen  die  jiingeren  Edel- 

leute,  und  unter  ihnen  alle  Feinde  Margots;  zur  Rechten  aber  ehrwilrdige 

Manner  mit  weissen  Locken,  in  ihrer  Mitte  Margot  selbst.  Dringinwalde 

crklarte  jetzt,  wie  Ivan  und  Nabon  gesonnen  waren,  die  Hausfrau  Mar- 

gots auf  die  Probe  zu  stellen  wegen  ihrer  Liebe  zu  ihm,  und  dass  sie 

zugleich  eine  schwere  Wette  dariiber  festsetzen  wollten,  warm  der  Ritter 

namlich  in  diesen  ihren  Vorschlag  willigte. 

Margot  trat  hervor  und  sprach:  »Ja,  ich  bin  es  zufrieden;  aber  nicht,  als 

zweifelte  ich  an  der  Treue  meines  Weibes,  sondern  nur  damit  ihr  euch 

Gberzeuget  und  beschamt  wieder  von  dannen  ziehen  moget.  —  Dich 

aber,  lieber  Dringinwalde*  —  so  endigte  er,  indem  er  sich  zum  Konige 

wandte  —  »bitte  ich,  dass  du  jetzt  die  Wette  bestimmest.w 

Da  beratschlagte  der  Konig  mit  den  Aeltesten,  und  es  wurde  festgesetzt, 

dass  Margot  drei  Monate  lang  das  Hoflager  nicht  verlassen  sollte,  wahrend 

welcher  Zeit  die  beiden  Ritter  auf  seiner  Burg  im  Lande  Goren  ihr  Heil 

versuchen  konnten.  Nach  Ablauf  dieser  Zeit  aber  sollten  sie  wieder 

zuriickkehren,  und  im  Falle  sie  die  Wctte  verloren  hatten,  alle  ihre  Guter 

an  Margot  abtreten.  Ware  aber  im  Gegenteile  Margot  so  ungliicklich 

zu  verlieren,  so  sollte  er  zur  Strafe  in  Zukunft  auf  seinem  Schilde  das 

Bild  eines  Mannes  fiihren,  der  auf  Handen  und  Fflsscn  mit  geschorenem 

Haupte  geht,  und  auf  desscn  Rticken  ein  Weib,  wie  auf  einem  Pferde, 

reitet.   Als  die  Wette  festgesetzt  war,  verlicssen  die  Ritter  wieder  den 
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Saal  in  dcr  namlichen  Ordnung;  dann  abcr  trcnntcn  sic  sich,  und  Jcglichcr 

tibcrliess  sich  nun  scinen  cigcncn  Gcdankcn  uber  diescn  Vorfall. 

FUENFTES  KAPITEL. 

Wie  die  Fitter  fortrittcn;  —  und  was  sich  wahrend  der  Zeit  im  Landc 

Goren  begab. 

ES  war  ein  grosses  GetCimmel,  als  die  zwei  Fitter  desMorgens  frOh  auf- 

brachen ;  sie  hatten  sich  prachtig  gekleidet,  und  sogar  ihre  Rosse  waren 

schon  geschmiickt  und  trugen  hohe  Federbtische;  auch  folgten  ihnen  allc 

ihre  Freunde,  stattlich  angethan,  und  es  ging  der  guten  Frau  von  Goren 

Ehre  wegen  ein  Zug  zum  Thore  hinaus,  als  wollte  man  Jerusalem  erobern. 

Die  beiden  Fitter  glaubten  sich  durch  alle  diese  Pracht  vorziiglich  bei 

den  schonen  Damen  hervorzuthun,  die  sie  an  den  Fenstern  zu  erblicken 

hofften:  sie  wollten  ihnen  gleichsam  zeigen,  vie  sie  nun  offentlich  im 
Fclde  der  Liebe  auftraten:  so  hatten  sie  denn  auch  ihre  Lanzen  nicht  bei 

sich,  sondern  es  hingen  zierlicheKocher  mit  Liebespfeilenum  ihre  Schultern, 

und  Nabon  fthrte  einen  lachelnden  Liebesgott  auf  dem  Schilde,  der  mit 

einer  kleinen  Scheere  eine  starke  Kette  entzwei  schnitt;  ebenso  hatte  Ivan 

eine  Rose  zum  Bildnisse,  von  der  die  Blatter  herabfielen  und  umher  zer- 

streut  lagenu 

So  ritten  die  zwei  Fitter  jetzt  an  der  Spitze  des  Zuges  zum  Schlosshofe 

hinaus  und  nahmen  auf  ihren  Pferden  eine  recht  vergntigliche  und  stolze 
Miene  an.  Sie  schielten  auch  wohl  rechts  und  links  zu  den  Fenstern 

hinauf,  um  die  Blicke  der  schonen  Damen  auf  sich  zu  ziehen;  —  aber 

zu  ihrer  grossen  Verwunderung  erblickten  sie  Niemand;  denn  die  edlen 

Hausfrauen  und  Fraulein  tadelten  ihr  schimpf  liches  Vorhaben,  und  schamten 

sich  dem  Zuge  zuzusehen.  Die  ganze  Stadt  schien  wie  ausgestorben,  und 

nur  ein  Tross  loser  Buben  lief  hinterdrein  und  sang  ein  leichtfertiges  Lied: 

»Z*7ei  Fitter  reiten  geschmdekt  hinaus, 

Kein  Liebchen  schauet  zum  Fenster  heraus; 
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Die  Beiden, 

Sic  rcitcn 

Den  Frevel  mm  Schutz, 

Der  Liebe  zum  Trutz, 

Und  kommcn  wohl  sicher  beschimpfet  nach  Haus. 
Adc!  o  weh !  wenn  ich  cuch  nur  bald  wiederseh. 

Dann  ftllen  sich  schnelle  die  Fenster  an, 

Die  Schauer  man  gar  nicht  zahlen  kann; 
Dann  reiten 

Die  Beiden 

Voll  Schimpf  und  voll  Schand, 
Und  wird  im  Land 

Diese  bose  Mahr  wohl  kund  gethan. 

Ade !  o  weh !  wenn  ich  euch  nur  bald  wiederseh.* 

Auch  der  liebe  Himmel  schien  den  Beiden  nicht  wohl  zugethan;  denn 

kaum  waren  sie  eine  Vicrtelstunde  weit  vom  Schlosse,  so  std'rzte  ein 
dichter  Platzregen  hcrab,  und  ihre  leichte  abenteuerliche  Kleidung  wurde 

durch  und  durch  benetzt,  Ihre  Begleiter  trennten  sich  gar  verdriesslich 

von  ihnen ;  sie  abcr  mussten  ihre  ledernen  Roller  anlegen  und  die  zier- 

lichen  Liebeskocher  mit  den  Lanzen  vertauschen;  so  trabten  sie,  so  gut 

es  sich  thun  liess,  durch  Wind  und  Wetter  fort  gen  Goren,  nicht  ohne 

innerliche  Aergernisse  und  Beschamung.  — 

Goren  aber,  wo  des  braven  Ritters  Margot  Schloss  gelegen  war,  war  ein 

gar  fxeundliches  Land,  und  seine  Bewohner  waren  arbeitsam  und  froh- 

lichen  Mutes,  und  besonders  wegen  ihrer  grossen  Lust  allerhand  muntere 

Lieder  zu  singen,  bekannt,  so  dass  auch  ein  einfaltiges  Reiselied  von 

dorten  spricht: 

•Bist  du  in  dem  Lande  Goren, 

So  verstopfe  schnell  die  Ohren, 
Ein  Gesinge, 

Ein  Gcklinge 
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Fangt  dich  cin; 

Bcrg  und  Thai, 
Busch  und  Hain, 

Dir  zur  Qual 

Mit  lauten  Liedern  bewachsen  sein.* 

Dies  schicn  auch  in  dcr  That  so,  allcs  war  frohlich,  und  cin  Mann,  der 

traurig  und  ticfsinnig  war,  wurde  dort  wie  cine  grossc  Scltcnheit  be- 

trachtet.   Bci  alien  Arbciten  und  Feicrlichkcitcn  wurde  gesungen,  und 

wenn  man  durch  ein  Dorf  ging,  glaubte  man  fast  in  einem  lustigen  Wald 

zu  sein;  von  alien  Seitcn  crschalltcn  helle  Stimmcn  aus  den  Hiittcn  und 

Garten,  der  Waffenschmied  hammcrte  nach  einem  eigenen  Takte,  die 

Senscn  wurden  bei  einer  cigenen  Mclodie  geschliffen,  und  wenn  die  stille 

Nacht  Obcr  das  Thai  Goren  herabgesunken  war,  so  waren  doch  immer 

die  Nachtwachter  noch  lustig  und  munter  und  sangen  ihr  Stundenlied 

mit  allerlei  gutmiitigen  Versen  durch  die  dunkle  Welt,  dass  das  Singen 

nur  nicht  vcrloren  gehen  mochte ;  dann  horte  man  auch  wohl  aus  einzelnen 

Fenstcrn  oder  untcr  der  hohen  Eiche  des  Burghofes  ein  zartlichcs  Liebes- 

lied  ertonen,  weil  die  Verlicbten  bei  Tage  untcr  den  vielen  lustigen  Leuten 

gar  nicht  zum  Singen  kommen  konnten. 

Hieraus  lasst  cs  sich  leicht  erklaren,  warum  auch  der  Held  Margot  den 

Gesang  so  sehr  liebtc,  und  seine  Hausfrau  Bernharda  kam  ihmdaringleich. 

Sic  sang  freilich  jctzt  nicht  mehr  solche  lustige  Licder  wic  ehcmals;  denn 

ihr  Herr  hatte  ihr  lange  keine  Botschaft  gesandt,  und  sie  war  daniber 

wohl  in  einc  tiefe  BetrObnis  verfallen;  allcin  sie  hatte  ein  gutes  altes 

Miitterchen  bei  sich,  die  ihre  Amme  gewesen  war,  diese  war  allzeit  sehr 

muntern  Sinnes ;  auch  war  sie  eine  gar  kluge,  und  verschlagenc  Frau,  und 

sann  allerlei  lustige  Schwanke  aus,  ihre  Hausfrau  zu  ergotzen. 

An  einem  Abend  sass  Bernharda  mit  ihrer  Amme  vor  der  Thiire  des 

Schlosses  imter  der  grossen  Eiche.  Sie  hatte  ihrem  Ritter  ein  kleines 

Sohnlein  geboren,  das  trieb  sich  im  Gras  umher  und  spielte  mit  bunten 

Steinen;  die  Beiden  aber  sprachen  also  unter  einander: 
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Bernharda: 

»Liebe  Else,  ich  bin  wohl  recht  traurig,  und  wtinsche  mich  weit  fort 
von  hier.* 

Else: 

»Und  wohin?* 

Bernharda: 

»Zu  meinem  Herrn!  Ich  mochte  ihn  heimlich  (iberraschen  und  mich  von 

seincm  Wohlsein  ubcrzeugen.  Sieh,  es  macht  mich  traurig,  dass  ich  gar 

keine  Nachricht  von  ihm  habe,  und  dass  er  nichts  von  seinem  Sohnlein 

weiss.* 

Else: 

»Er  wird  bald  zurtickkehren  in  deine  Arme,  und  alsdann  wird  wieder 

eine  frohliche  Zeit  fur  uns  anbrechen,  und  heller  Jubel  durch  das  Schloss 

ersch  alien.* 

Da  sic  noch  auf  diese  Weise  ihr  Gesprach  weiter  fortsetzten,  schlich  es 

auf  einmal  leisc  an  ihnen  voriiber,  dass  sie  beide  vor  Schreck  zusammen- 

fiihren.  Sie  blickten  sich  betroffen  an  und  horchten,  ob  sic  weiter  nichts 

vernehmen;  —  da  klang  es  traurig  zu  ihnen  her: 

»Ach,  nimmcr  will  es  in  dem  Herzen  schweigen, 

Es  treibt  mich  fort,  fort  aus  des  Lcbens  Mitte; 

Wo  eil  ich  hin,  wer  leitet  meine  Schritte, 

Das  feme  weite  Ziel  noch  zu  erreichen? 

All  mein  Lebcn, 

Holder  Friihling, 

Morgenrote, 

Abendschimmer, 

Immer  weiter  abwarts  schweben. 

O  stehe  still  du  cilender  Gedanken, 

Lass  mich  in  deine  klarcn  Augcn  sehen, 
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Dass  alle  meine  Leiden  dann  vergehen. 

O  wcile,  sieh,  ich  kann  nicht  weiter  wanken. 

Ach,  erbarme 

Dich  der  Liebe, 

Die  die  Sinnc 

Mir  geloset; 

Lass  mich  ruhn  in  dfcincm  Arme. 

Die  FGsse  hab  ich  blutig  schon  gegangen, 

Die  Sonne  brennt  so  heiss  auf  mich  hernieder, 

Und  immer  finde  ich  den  Kummer  wieder, 

Bin  evig  in  dem  Leben  eingefangen. 
Niemals  weilcn 

Seine  Schritte, 

Vor  mir  fliehet 

Scin  Gebilde; 

Nimmer  kann  ich  ihn  ereilen. 

Mein  Denken  all  in  Liebe  ist  ertrunken, 

Und  {iberall  seh  ich  den  Machtgen  stehen, 

Und  uberall  hor  ich  ihn  mich  verschmahen; 

Bin  stets  in  tiefen  bangen  Schmerz  versunken. 
Von  dem  Gltickc, 

Ihn  zu  horen, 

Seine  Blicke 

Aufzufangen, 

Blicket  nie  ein  Strahl  zuriicke. 

Da  sitz  ich  weinend  nun  an  fremdcr  Schwelle, 

Und  harr  und  hoffe,  was  ich  nie  erreiche, 

Was  ich  im  Herzen  tief  und  still  verschvcige; 

Und  nimmermehr  wird  mir  die  Aussicht  helle. 



Muntre  Lieder, 

Frcudig  Lachcn, 

Frohe  Blicke, 

Leichte  Sinnc, 

Nimmcr  kchrcn  sic  mir  wicder. 

So  moge  dcnn  die  Blumc  nicdcrstcrbcn, 

Die  ohne  Nahrung  sich  hinabgeharmt, 

Die  nie  ein  goldner  Sonncnstrahl  erwarmt; 

Ich  habc  nur  gelebet  zu  verderben. 

Frohes  Leben 

Ihn  umschlinge, 

Dicht  mit  Freude; 

Von  der  Armen 

Sollst  du  nie  ihm  Kundschaft  gcben.* 

& 

SECHS  SONNETTE  VON  RUDOLF  BORCHARDT. 

Die  September-Sonnette. I. 

VOM  Tage  nahrt  sich  schon  die  Nacht  verstohlen; 
Schlaflose  Sttirmc  laufen  in  den  Garten 

Und  rufen  mich  auf  ihre  blassen  Fahrtcn; 

Ich  binde  mir  die  Fliigel  an  die  Sohlen 

Und  bin  hinaus  —  doch  traum  ich  wohl  —  mich  holen 

In  ihre  Reigen  andere  Gef  ahrten  — 

£Wo  sah  ich  sie,  die  sich  gleich  Sternen  mehrten 

An  frfihen  Abenden?}  —  cin  Atemholen, 

Und  alles  hin  wit  Dunst.  Ich  bin  ganz  vach 

Und  veiss  was  wandern  ist,  und  dieses  nur.  — 

Von  Stunden  ein  verfliessendes  Gesind 
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Schwebt  toncnd  fort  durch  Kammcr  Thor  und  Flur. 

Ich  spfire  vom  crhobcnen  Gemach 
Atmcndc  Nacht  und  Baume  ohnc  Wind. 

n. 

ATMENDE  Nacht  und  Baume  ohnc  Wind 

Verftihren  mich,  an  Dcincn  Mund  zu  denken, 

Und  dass  die  Pfcrde,  mich  hinweg  zu  lenken, 

Schon  an  den  Wagen  angebunden  sind, 

Dass  alles  so  hinging,  vie  Wasser  rinnt, 

Dass  von  dem  Lieblichsten,  was  wir  uns  schcnken, 

Nichts  bleiben  kann  als  bitterstes  Gedenken : 

Blick,  Lacheln,  Hand  und  Wort  und  Angcbind, 

Und  dass  ich  so  einsam  bekiimmert  liege 

Und  Dir  so  fern  wic  Du  mir  fern  geblicbcn,  — 

Die  Silbcr-Diinste,  die  den  Mond  umfltfgeln, 

Sind  ihm  so  feme  nicht,  als  ich  Dir  fliege, 

So  fern  der  Tag  nicht  morgendlichen  HOgcln, 

Als  dicse  Lippen  Deincn,  die  sic  liebcn. 

Nebel-Haus. 

I. 
ICH  stieg  auf  Stufen  zwischcn  Traum  und  Traum. 

Sie  hingen  links  und  rechts  an  meiner  Hand 

Und  blieben  ncben  mir,  wo  ich  still  stand, 

Und  Atcm  holte.  Denn  ich  lcbtc  kaum. 

Vor  ihren  Augen  war  cin  Nebel-Flaum, 

Spinnwobner  Hauch,  entsctzcnvollcs  Band  — 
Und  Wand  auf  Wand  vor  ihren  Handcn  schwand, 

Vor  ihren  blinden  Augen  Raum  auf  Raum  — 214 



Im  Schwung  dcr  ThGren  standen  ich  und  sic 

Vor  cincm  Saal,  der  weit  war  wie  ein  Land 

Und  leer  wie  Nichts  und  vie  dcr  Himmcl  hoch. 

Auf  cinem  Bette  sass  Melancholic. 

Die  Windc  sangen  und  der  Ncbcl  flog. 

n. 

ICH  sprach:  Du  schlafst.  Dcin  Blick  ist  starr  und  wcit. 

Dein  Haar  so  schon  cs  sei,  ist  wirr  und  schwer. 

Dcin  wundervollcr  Leib  ist  odemlecr. 

Geh  fort.  Steh  auf.  Erwache.  Nimm  Dcin  Klcid. 

Sie  schwieg.  Doch  war  ihr  Mund  vor  Bittcrkeit 

So  grauenhaft  zu  sehn5  dass  ich  nichts  mehr 

Zu  sprechen  wagtc,  vie  ich  sprach  vorher, 
Und  also  bleich  dastand  endlose  Zeit 

Dann  sprach  ich  einen  siissen  Namcn  aus, 

—  Wie  Kuss  und  Thranen  lautetcn  die  Lautc  — 

Das  Weib  sass  eiscrn  und  sah  bodenwarts, 

Und  lallte  schlafcnd  Gram  und  dumpfen  Graus; 

Indes  ich  stumm  in  ihre  Augcn  schaute, 

Vor  Wut  und  Ungltick  schaudcrte  mcin  Herz. 

Am  Boden  lag  zerrissen  ein  Gewand. 

Sonnett. 

C.  L. 
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So  frcundlich  sprach  cr,  und  ich  wehrte  nicht, 

Dass  er  mit  scinem  Mantel  mich  umschlang. 

An  starrcn  Garten  gingen  wir  entlang, 

Schnee  schlief  auf  ihnen,  und  die  Nacht  war  dicht. 

Wie  kam  denn  dies,  dass  Du  so  milde  masses  t, 

Vcrschwicgnen  Leiden  ahnungsvoU  vertraulich, 

Die  trflben  Augen,  die  Dein  Auge  traf, 

Wo  Du,  dem  Lied  der  grossen  Glut  bcschaulich 

Lauschend,  in  Dich  hinein  geneigt  da  sassest, 

Haus-Geist  am  Herde,  zwischen  Tag  und  Schlaft 

Sonnett. 

OHstrenge  Feme!  morgengraues  Feld! 

Gesicht  schlafloser  Augen,  aus  der  Flut 
Der  Nacht  herschwimmend  mit  der  fahlen  Glut 

Der  Auen,  die  ein  fremdes  Licht  erhellt, 

Nicht  unsres  Tages  und  nicht  unsrer  Welt! 

Gel'ande,  das  im  Grenzenlosen  ruht ! 
Stillst  Du  das  Herz  und  kflhlst  Gefthl  und  Blut? 

Tragst  Du  den  Pflug,  der  Deine  Flur  bestellt? 

Land  Kommender  und  Ktinftigen  bestimmt! 

Bringst  Du  den  blau  und  zaubervollen  Hafen 

Wenn  fiber  SchifFen  Nacht  und  Mond  aufglimmt? 

Und  Tag  mit  kinderhaftem  Blumen-Flaume? 

Soli  ich  Dich  sehn  und  gehn  und  frfih  einschlafen 

Im  Gras  bei  einem  veissen  Rosen-Baume? 



SECHS  KLEINE  GESCMCHTEN/  VON  ROBERT 

WALSER. 

I. 

Von  einem  Dichter. 

IN  Dichter  bcugt  sich  fiber  seine  Gcdichtc,  deren  er 

zwanzig  gcmacht  hat.  Er  schlagt  cine  Seite  nach  der 

anderen  urn  und  findct,  dass  jedes  Gedicht  ein  ganz 
besonderes  GefOhl  in  ihm  crweckt.  Er  zerbricht  sich 

mit  grosser  Mfihc  den  Kopf,  was  das  wohl  ftir  ein 

Etwas  ist,  das  fiber  oder  um  seine  Poesien  schwebt. 

Er  drtickt,  aber  es  kommt  nichts  hcraus,  er  stosst,  aber  cs  geht  nichts 

hinaus,  er  zieht,  aber.  es  bleibt  alles  wie  es  ist,  namlich  dunkel.  Er  legt 

sich  ganz  auf  das  geofihete  Buch  in  seine  verschrankten  Arme  und  wcint. 

Dagegen  bcuge  ich  mich  nun,  der  Schelm  von  Verfasser,  fiber  sein  Wcrk 

und  erkenne  mit  unendlich  leichtem  Sinn  das  Ratsel  der  Aufgabe.  Es 

sind  ganz  einfach  zwanzig  Gedichte,  davon  ist  eines  einfach,  eines  pompos, 

eines  zauberhaft,  eines  langweilig,  eines  rfihrend,  eines  gottvoll,  eines 

kindlich,  eines  sehr  schlecht,  eines  tierisch,  eines  befangcn,  eines  unerlaubt, 

eines  unbegreiflich,  eines  abstosscnd,  eines  reizcnd,  eines  gcmessen,  eines 

grossartig,  eines  gediegcn,  eines  nichtswfirdig,  eines  arm,  eines  unaus- 

sprechlich  und  eines  kann  nichts  mehr  sein,  denn  es  sind  nur  zwanzig 

einzelne  Gedichte,  welche  aus  meinem  Mund  eine,  wcnn  nicht  gerade 

gerechte,  so  doch  schnelle  Beurteilung  gefunden  haben,  was  mich  immer 

am  wenigsten  Mfihe  kostet.  Eins  aber  ist  sicher,  der  Dichter,  der  sie  ge- 

macht hat,  weint  noch  immer,  fiber  das  Buch  gebeugt;  die  Sonne  scheint 

Ober  ihn;  und  mein  Gelachtcr  ist  der  Wind,  der  ihm  heftig  und  kalt  in 
die  Haare  fahrt. 

15 
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Laute. 

ICH  spiele  auf  dcr  Lautc  Erinnerung.  Sic  ist  ein  gcringfiigigcs  In- 
strument mit  nur  immcr  cincm  und  demselben  Klang.  Dicscr  Klang 

ist  bald  lang,  bald  kurz,  bald  trage,  bald  hurtig.  Er  atmct  in  ruhigen 

Zflgen,  odcr  cr  sctzt  in  einem  hastigen  Sprung  iibcr  sich  sclbcr  hinweg. 

Er  ist  traurig  und  lustig.  Das  Sonderbare  ist  nur,  dass,  wenn  cr  schwer- 

miitig  klingt,  er  mich  lachen  macht,  dass,  wenn  er  lustig  ist  und  springt, 

ich  dabei  weinen  muss.  Gab  es  jemals  solchen  Ton?  Wurde  jemals  auf 

so  wunderlichem  Instrument  gespielt?  Es  ist  kaum  in  die  Hand  zu  nehmen, 

,  das  Instrument;  die  Handc,  selbst  die  wcichsten  und  feinstgebildeten,  sind 

zu  rauh  daftir.  Es  hat  unaussprechlich  dflnne,  zartc  Saiten.  Haare  sind 

Halftern  dagegen.  Es  giebt  einen  Knaben,  der  darauf  zu  spielen  weiss; 

imd  ich,  der  ich  Zeit  habe,  auf  der  Lauer  zu  liegen,  ich  horche  ihm  zu, 

Er  spielt  Tag  und  Nacht,  ohnc  an  Essen  und  Trinken  zu  denken,  in  die 

Nacht  und  in  den  Tag  hinein.  Vom  Tag  in  die  Nacht  und  von  der 

Nacht  in  den  Tag  hinein.  Die  Zeit  muss  ihm  nur  dazu  da  sein,  sie  vie 

einen  Ton  an  sich  vorbeiwehen  zu  lassen.  So  wie  ich  auf  ihn  horche, 

den  Spielenden,  so  horcht  er,  der  Spieler,  die  ganze  Zeit  lang  auf  seine 

Geliebte,  den  Klang  seines  Instruments.  Noch  nie  lag  ein  Verliebter  so 

treu,  so  bestandig  auf  der  Lauer.  Wie  sQss  ist  es,  dem  Lauernden  aufxu- 

lauern,  den  Verliebten  verliebt  zu  sehen,  den  Vergessenen  an  seiner  Seite 

zu  fiihlcn.  Der  Knabe  ist  Kiinstler,  die  Erinnerung  sein  Instrument,  die 

Nacht  sein  Raum,  der  Traum  seine  Zeit;  und  die  Tone,  dencn  er  das 

Leben  giebt,  sind  seine  eifiigen  Diener,  die  von  ihm  reden  in  der  Welt 

begierige  Ohren.  Ich  bin  nur  noch  Ohr,  unsaglich  ergrifienes  Ohr. 

3- 

Klavier. 

ICH  weiss  nicht,  wie  der  Bursche  heisst,  der  das  Glflck  hat  von  einer 

so  schonen  und  hoheitsvollen  Klavierlehrerin  Unterricht  auf  dem  Fltigel 

zu  geniessen.  Jetzt  eben  ist  er  daran  sich  von  den  schbnstcn  Handen  der 
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Erde  die  Bchcndigkcit  anf  den  Tastcn  beibringen  zu  lassen.  Die  Hande 

der  Dame  gleiten  fiber  die  Tasten  wie  wcisse  Schwane  auf  dem  dunklen 

Wasser.  Sie  sprechen  sehr  anmutig  schon  aus,  was  hinterher  die  Lippen 

sagen.  Der  Knabe  ist  von  einer  Zerstreutheit  umfangen,  welche  die 

Lehrerin  nicht  beachtcn  zu  wollen  scheint.  »Spielen  Sie  das* ;  aber  cr 

spiclt  es  unbeschreiblich  schlecht.  aSpiclen  Sic  es  noch  einmal*;  aber  er 

spielt  es  noch  schlechter  als  zuvor.  Nun,  es  muss  noch  einmal  gespielt 

werden;  aber  er  spielt  es  schlecht.  »Sie  sind  trage.*  Er  weint,  dem  dies 

gesagt  wird.  Sie  lachelt,  die  dies  sagt.  Er  licgt  mit  dem  Kopf  auf  dem 

Klavicr,  der  sich  das  muss  sagen  lassen.  Sie  streichelt  ihm  das  braune 

wei^he  Haar,  die  ihm  dies  hat  sagen  mftssen.  Nun  ktisst  der  Bursche, 

der  unter  der  Liebkosung  aus  seiner  Scham  crwacht,  die  zartliche  Hand, 

die  sehr  vornehm  und  weiss  ist.  Nun  umschlingt  die  Dame  den  Hals  des 

Knaben  mit  ihren  herrlichen  Armen,  die  sehr  weich  und  zu  einer  Urn- 

armung  die  rechten  Zangen  sind.  Nun  lasst  sich  die  Dame  kiissen  und 

nun  erliegen  die  Lippen  des  lieben  Burschen  einen  Kuss  der  freundlichcn 

Dame.  Nun  haben  die  Knie  des  Gckfissten  nichts  eiligeres  zu  thun,  als 

wit  umfallende  Grashalme  zusammenzusinken,  und  die  Arme  des  Knien- 

den  nichts  Einfacheres,  als  viedcr  die  Knie  der  Dame  zu  umarmen.  Der 

Dame  Knie  schwanken  ebcnfalls  und  nun  sind  bcide,  die  giitige,  schone 

Dame,  und  der  einfache  arme  Knabe,  eine  Umarmung,  ein  Kuss,  ein  Zu- 

sammensturz,  eine  Thrane  —  und  was  mehr  ist:  eine  uncrwartete  schreck- 

liche  Ueberraschung  fillv  jemanden,  der  in  diesem  Augenblick  die  Thflre 

des  Zimmers  ofihet,  was  sowohl  der  SOssigkeit  von  der  Beiden  vergessener 

Liebe,  als  der  Erzahlung  davon  ein  Ende  bereitet. 

4- 

NUN,  ich  besinne  mich,  dass  einmal  ein  armer,  von  Stimmungen  sehr 

geddickter  Dichter  lebte,  welcher,  da  er  sich  an  der  freien  Gottes- 

natur  satt  gesehen  hatte,  auf  den  Entschluss  kam,  nur  noch  seine  Phan- 

tasie  dichten  zu  lassen.  Er  sass  eines  Abends,  Mittags  oder  Morgens,  urn 
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8,  1 2,  odcr  2  Uhr  in  dem  dunklen  Raum  seines  Zimmers  und  sagte  zu 

der  Wand  desselbcn:  Wand,  ich  habe  dich  im  Kopf.  Gieb  dir  keinc 

Miihe,  mich  mit  deiner  ruhigen  seltsamen  Physiognomic  zu  tauschen. 

Fortan  bist  du  cin  Gcfiangencr  meiner  Phantasie.  Hierauf  sagte  er  das- 
selbe  zu  den  Fenstern  und  zu  der  diistern  Aussicht,  welche  ihm  dieselben 

tagtaglich  boten.  Hcrnach  unternahm  er,  von  Abenteuerlust  angcfeuert, 

cinen  Spaziergang,  welchcr  ihn  durch  Felder,  Wilder,  Wicsen,  Dorfer, 

Stadte,  Qber  FlQsse,  Seen  immcr  unter  dem  schonen  Himmel  fiihrtc.  Aber 

zu  Fcldcrn,  Wicsen,  Wegcn,  Waldern,  DSrfern,  Stadten  und  Flfisscn  sagte 

er  immerfort:  Kcrls,  Euch  habe  ich  fest  im  Schadel.  Bildet  Euch  nicht 

langer  ein,  Ihr  Leute,  dass  Ihr  auf  mich  cinen  Eindruck  macht.  Er  ging 

hcim  und  lachte  bestandig  vor  sich  hin:  Ich  habe  sie  alle,  ich  habe  sie 

alle  im  Kopf.  Also  ist  anzunchmcn,  dass  er  sie  noch  jetzt  dadrinnen  hat, 

wo  sie  (wie  gerne  wolltc  ich  ihnen  helfen)  nicht  mehr  hinauskommcn. 

Ist  das  nicht  eine  phantasievolle  Geschichte???  — 

5- 

ES  war  einmal  cin  Dichter,  der  so  vcrlicbt  in  den  Raum  seines  Zimmers 

war,  dass  er  den  ganzen  Tag  fiber  in  seincm  Lchnstuhl  sass  und  die 

Wande  anbrfitete,  die  vor  seinen  Augen  lagen.  Er  entferntc  die  Bildcr 

von  diesen  Wandcn,  um  durch  keinen  zerstreuenden  Gcgcnstand  gestort 

und  verleitet  zu  werden,  irgend  ctwas  andcrcs  zu  bctrachten,  als  die  kleinc, 

fleckige,  unfreundlichc  Wand.  Man  kann  nicht  sagen,  dass  er  den  Raum 

mit  Absicht  studierte,  sondern  man  muss  gestehen:  Er  lag  ohnc  einen  Gc- 

danken  in  den  Banden  einer  grundlosen  Traumerei,  in  welcher  seine 

Stimmung  weder  lustig  noch  traurig,  weder  munter  noch  melancholisch, 

sondern  so  kalt  und  gleichgiiltig  wie  die  eines  Wahnsinnigen  war.  Er 

verbrachtc  drei  Monate  in  diesem  Zustande  und  an  dem  Tage,  mit  welchem 
der  vierte  beginnen  sollte,  konnte  er  sich  nicht  mehr  von  seinem  Platze 

crheben.  Er  war  festgcklebt.  Das  ist  etwas  Sondcrbares  und  es  liegt  Un- 

wahrscheinlichkeit  in  dem  Versprcchen  des  Erzahlers,  der  beteuert,  dass 
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sogleich  noch  Sondcrbarcrcs  folgen  soil.  Zu  dicscr  Zcit  namlich  suchtc 

cin  Frcund  unscrcs  Dichters  den  Dichtcr  in  scincm  Zimmer  auf  und  fiel, 

wie  er  dassdbe  betrat,  in  dieselbe  schwermGtige  oder  lachcrlichc  Trau- 

merei,  in  wclcher  dcr  Erste  gefangen  lag.  Einigc  Zcit  nachher  widcrfuhr 

einem  drittcn  Verse-  oder  Romanschrciber,  der  kam  urn  nach  seinem 

Freunde  zu  sehen,  das  gleiche  Ungltick,  in  welches  nacheinander  sechs 

Dichter  ficlcn,  die  alle  kamen,  urn  sich  nach  dem  Freunde  zu  erkundigen. 

Nun  sitzen  alle  sieben  in  dem  kleincn,  dunklen,  dfisteren,  unfreundlichcn, 

kalten,  kahlen  Raum  und  draussen  schneit  es.  Sie  kleben  an  ihren  Sitzen 

und  werden  wohl  nie  wieder  cine  Naturstudie  machen.  Sie  sitzen  und 

starren,  und  das  freundliche  Gelachter,  welches  diese  Geschichte  bclohnt, 

ist  nicht  imstandc,  sie  aus  ihrcm  traurigen  Bann  zu  crlosen.  Gute  Nacht. 

kIE  Geschichte,  obschon  ich  an  ihrcr  Wahrscheinlichkeit  zwcifle,  hat 

JL^  mir,  als  man  sie  mir  erzahlte,  viel  Freude  bereitet;  und  ich  gebe 

sie,  so  gut  ich  kann,  hier  zum  besten,  unter  der  einzigen  Vorbedingung 

jedoch,  dass  man  mich  bis  zum  Endc  nicht  durch  Gahnen  unterbreche : 

Es  waren  einmal  zwei  Lyriker,  von  denen  der  eine  sich  Emanuel  nannte, 

welcher  ein  sehr  nervoscr,  sensibler,  junger  Mann  war.  Der  andere,  mchr 

groberer  Natur,  hiess  Hans.  Emanuel  hatte  sich  einen  Winkel  im  Walde 

ausgefunden,  der  vor  aller  Welt  verborgen  war,  und  wo  er  sehr  gerne  zu 

dichten  pflegtc.  Zu  diesem  Zweckc  schrieb  er  artige  und  unbedeutende 

Verslein  in  cin  Notizbuch,  welches  er  von  seinem  Grossvater  geerbt  hatte, 

und  schien  mit  diesem  seinem  Berufe  sehr  zufricden  zu  sein.  Und  wahr- 

lich,  warum  hatte  er  es  nicht  sein  sollen?  Die  Stelle  im  Wald  war  so 

still  und  angenchm,  der  Himmel  Obcr  derselben  so  heiter  und  blau,  die 

Wolken  so  unterhaltcnd,  die  Baumc  des  gegentiber  liegenden  Randes  so 

abwcchsclnd  und  von  so  gesuchter  Farbe,  die  Wiese  so  weich,  der  Bach, 

der  diese  einsame  Waldwiese  bewasserte,  so  erfrischend,  dass  Herr  Emanuel 

6. 

Der  sch8ne  Platz. 
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ein  Narr  hattc  sein  mtissen,  wcnn  er  etwas  andcrcs  als  sich  glttcklich  ge- 

fiihlt  hattc.  Der  Himmcl  lachte  zu  seinem  unschuldigen  Gedichtemachca 

cbcnso  blau  und  schon  hcrab  wie  auf  die  Waldbaume;  und  dcr  Fricdcn 

dieses  Idylls  schien  so  unzerstorbar,  dass  die  Stoning,  die  nun  sogleich 

hcrantretcn  wird,  wie  das  Ungliick  in  der  Woche,  sehr  unglaublich  er- 

scheinen  muss.  Die  Sache  ist  aber  folgende.  Ich  habe  Euch  Hans  schon 

genannt.  Hans,  dieser  zwcite  Lyriker,  trieb  sich  einmal,  selber  getrieben 

vom  Zufall,  in  dem  Walde  und  in  der  N'ahe  des  einsamen  Platzes  umher 
und  cntdeckte  bci  dieser  Gelegenheit  den  Winkel  und  dessen  Bewohner, 

den  Bruder  Emanuel.  Sofort  erkannte  Hans  in  Emanuel,  obschon  sie  sich 

nic  zuvor  gesehen,  den  Dichter,  so  wie  ein  Vogel  den  andern  sofort  cr- 

kennt.  Er  schlich  sich  hinter  ihn  und,  um  die  Geschichte  kurz  zu  machen, 

vcrsetzte  ihm  einen  tOchtigen  Schlag  auf  die  Wange,  dass  jener  laut  auf- 

schrie  und  ohne  sich  weiter  umzusehen  nach  dem,  welcher  ihn  also  trak- 

tiert  hatte,  die  Bcine  springen  liess  und  zwar  so  schnell,  dass  er  im  Augcn- 

blick  nicht  mehr  zu  sehen  war.  Hans  triumphierte!  Er  durfte  hoflfcn, 

seinen  Nebenbuhlcr  auf  ewig  von  der  schonen  eintraglichen  Stelle  ver- 

jagt  zu  haben  und  er  sann  gleich  daruber  nach,  wie  er  wohl  am  wirk- 

samsten  die  Lieblichkeit  dieser  einsamen  Waldgegend  darzustellen  habe. 

Auch  er  hatte  ein  Notizbuch  bei  sich,  welches  voller  Verse,  schlechter  und 

guter,  war,  die  er  nachstens  zu  veroflFentlichen  hofFte.  Dieses  Buch  zog 

er  nun  hervor  und  fing  an,  darin  allerlei  Gedankenlosigkeiten  hineinzu- 

kritzeln,  wie  Lyriker  zu  thun  pflegen,  um  sich  in  die  geeignete  Stimmung 

zu  bringen.  Er  schien  aber  viele  Muhe  zu  haben,  die  ruhige  milde  Schdn- 

heit  seiner  errungenen  Landschaft  in  zarte  Silben  zu  zwangen,  so  dass 

etwa  noch  ein-Schimmer  von  Lebendigkeit  hervorgucken  mochte;  und 

wie  er  dabei  war,  sich  auf  solche  Weise  abzuplagen,  crstand  ihm  von 

Vorneoder  von  Hinten  eine  neue  Plage,  die  derart  war,  dass  sie  auch  ihm 

dieses  Paradies,  welches  er  wie  ein  Hund  dem  andern  abgcklafft  hatte, 

verleiden  musste.  Es  zeigte  sich  eine  dritte  Person  auf  dem  Schauplatr 

in  Gestalt  einer  Dichtcrin.  Hans,  der,  erschreckt  durch  das  Gerausch, 

auf  blickte,  erkannte  sie  sogleich  als  eine  solche,  verlor  keine  Zeit  mit 



Galanterien,  sondern  verschwand  wie  scin  Vorganger  im  Augcnblick.  — 

Hier  stockt  die  gute  Erzahlung  und  ich  billigc  und  begrcife  ihrc  Ohn- 

macht  vollkommcn,  da  ich  cbenso  wenig  wic  sic  imstandc  ware,  hicr 

Fortzufahren,  wo  allcs  Weitergehen  in  den  Abgrund  der  Nutzlosigkeit 

fiihren  musstc.  Denn  ware  es  etwa  nichts  Nutzloscs,  noch  das  Gebahren 

der  Dichterin  herzuleiern,  wo  schon  zwei  Dichter  abgesungen  sind?  Ich 

begnuge  mich,  zu  bcrichten,  dass  die  erstere  an  der  Schbnheit  des  Wald- 

platzes  nichts  Schones  und  an  der  Seltenheit  desselben  nichts  Seltenes 

fand  und  ebenso  gerauschvoll  verschwand  als  sie  aufrtickte.  Mag  der 
Teufel  Poet  scin. 
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ELEGIEN  VON  RUDOLF  ALEXANDER 

SCHROEDER. 

i. 

IHR  wahnt  mich  schon  verblendet?  Hcitcr  will  ich  scin 

Und  da,  wo  kcin  Lebendiger  gcrn  den  Atem  regt, 

Auf  Felsgeschieben,  iibcr  Eis  und  Firnenglanz. 

Denn,  bin  ich  einsam,  mocht1  ich  lieber  oben  scin. 
Hicr  gch  ich  nun  in  Schwebetanzen,  wol  allein, 

Auch  vol  von  Geistern  heimgesucht  (doch  weiss  ichs  nicht;) 

Und  was  wie  Blut  aus  curcn  warmen  Briistcn  quillt, 

Streu  ich  gleich  Licht-Krystallen  himmlisch  rcincn  Schwungs 

Durch  feme  Nachte,  sternenhaft.  —  Ihr  seht  es  nicht. 

n. 

WIE  Meerestiefen,  wo  sich  seltsam  vieles  regt 

Im  triiben  Schimmer,  lautlos,  wenn  auch  mannigfach 

Und  wunderlich  gestaltet  mid  verwirrter  Bahn, 

Liegt  unter  mis  so  Vieles,  das  uns  einst  erschien 

In  Luft  und  Licht,  lebendig.  Freude  war  dabei 

Und  manche  Schmerzen,  Blumcn,  deren  zarter  Duft 

Nun  ganz  dahin  ist,  Warme  und  der  holde  Glanz; 

Und  soviel  Liebe,  die  sich  lieblich  uns  erzeigt, 

1st  hingeschlummert  unter  Schatten,  die  uns  nicht 

Die  Huldgestaltcn  gonnen  und  den  schoncn  Blick, 

Der  lachelnd  einst  an  sonnigen  Tagcn  uns  erquickt. 

Und  doch  will  garnichts  sterben,  aus  der  Dunkelheit 

Drangt  noch  so  manches,  mochte  gern  ans  Tageslicht 

Umsonst  gelangen,  Glieder,  die  wir  einst  geliebt, 

Aus  Dunst  und  Fernen  recken  sie  verlangend  sich; 

Und  banges  Flimmern  wandert  durch  die  Einsamkeit 



Dcr  so  Verbannten,  die  im  ungeheuren  Reich, 

Wo  Baume  Stein  sind,  wo  der  Liifte  Klang  erstarrt, 

Halb  regsam  warten,  ob  sich  nicht  Lebendiges  naht. 

Einst  kam  Odysseus  auf  der  vielgeriihmten  Fahrt 

Von  Trojas  Maucrn  zu  dem  allerletzten  Strand 

Und  sticg  in  eine  Grube,  wo  im  tiefcten  Grand 

Die  stumme  Welt  der  Toten  vor  ihm  offen  lag. 

Und  als  er  dort  das  Blut  geopfert,  kamen  sie 

Vereinzelt,  schaarweis,  wie  auf  Fltfgeln,  flugellos, 

Die  Leere  vie  durchschvimmend,  eilig,  ohne  Trieb, 

Und  witterten,  die  Toten,  toter  Schnsucht  voll 

Das  sOsse  Leben;  aber  jener  wehrte  streng 

Und  liess  nur  dreie  trinken:  Seine  Mutter  kam, 

Thiresias,  der  Alte  und  der  starke  Freund, 

Der,  als  er  lebte,  aller  Manner  Krone  war. 

Die  sagten  ihm  viel  Wunderbares,  vieles  klar 

Und  viel  befremdend,  waren  sie  doch  Fremde  jetzt. 

Dann  aber  riihrte  seinen  Sinn  ein  herbes  Weh, 

Als  er  die  armen  Schatten  ohne  Scheidegruss 

Dem  Schatten  sich  gesellen  sah.  —  Er  vandte  sich 

Und  stieg  hinauf  und  grilsste  tief  den  holden  Tag. 

m. 

WEISST  du,  was  ich  ersehne?  Ach,  die  Sonne  geht 

Den  hohen  Weg  und  iiberblickt  das  allcs  vol, 
Was  mcine  Seele  wic  ihr  Allcrliebstes  liebt: 

Die  schoncn  Hauscr  und  den  Glanz  von  Fliissen  her, 

Die  vielen  Walder  und  die  Hiigel  rings  umher 

So  schongegliedert  und  in  jugendlicher  Pracht 

Und  voll  von  Samen.  —  Ach,  sie  geht;  und  Oberall 

Geht  auf  die  Flur  in  Blumen  kraftigen  Geruchs, 
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Die  Baume  schwellen  und  die  Wasscr  sind  so  jung, 
Weil  aus  dem  Leib  des  Winters  und  Verschlossenheit 

Nun  alles  aufdrangt.  —  Deine  Glieder  sicht  sie  auch, 

Die  so  geliebtcn,  deine  Lippen  kflsst  sie  auch ; 

Und  du  mit  glanzenden  Haarcn,  voJl  von  Wohlgeruch 

Gehst,  oh  so  schlank,  vie  Schvanc  Obenn  Spiegel-Tcich, 

\Pie  Hirsche  laufen,  —  gchst  und  weisst  nicht  vicl  von  dir 
Und  deiner  Kraft  und  hist  voll  holder  Frdhlichkeit. 

Nicht  so  die  Finger!  Rege  nicht  so  anmutvoll 

Das  siisse  Haupt!  Ich  hinter  Glanz  und  Nacht  versteckt 

Bin  deiner  nicht  teilhaftig!  Geh  ins  Dunkel  doch! 

Oh  Liebste,  denk  ich  deines  Fusses  Spitze  nur, 

So  veiss  ich  nichts  mehr,  nur:  »Du  lebst,  du  lebst !« 

£NN  abendlich  des  Tags  VerdSmmern  dich  erregt, 

V  V  Weisst  du  nichts  Holdes,  das  die  Sinne  dir  erftllt? 

Wenn  dich  in  feuchter  Frische  morgendlich  erquickt 

Der  Grass  des  Tages  au&ucht,  bist  du  nic  begltickt? 
Kennst  du  die  Nacht  nicht  und  das  Meer?  Das  Himmcliblau 

1st  fQr  dich  nur  ein  Haus  der  Sterne  und  ein  Reich 

Von  vielen  Schatzen  oder  auch  Gespenstern  voll, 

Und  deine  Liebe  sehnt  sich  der  ErfQllung  nach  ? 

Da  magst  du  blind  sein;  denn  die  Sehnsucht  ist  ein  Schmerz, 
Der  mehr  betrlSbt  und  alle  Sinne  mehr  vervirrt 

Als  Gift  und  Schrecken. 

OH  goldne  Stadt,  die  alien  heiligen  Sonncnglanz 

Und  tausendjahrige  Schatze  in  sich  aufgesaugt, 

Einsam  nun  und  den  GSttern  alter  Zeiten  gleich, 

Die  von  lebendigen  Tagen  einen  Namcn  nur 

IV. 

V. 
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Und  ein  zcrfallcndcs  Bildnis  in  die  andrc  Welt 

Dcr  jctit  Lcbcndigcn  sich  gerettet,  schlummcrst  du; 

Mir  doch  nur  halb  gcstorbcn;  dcnn  des  toten  Sinns 
Geweihte  Male  reden  mir  vcrworrnen  Lauts 

Viel  zwar,  das  vollig  unbegcifbar,  aber  auch 

Viel,  das  mein  Herz  wic  Feuer  anriihrt,  wie  ein  Druck 

Von  altgelicbten  Handen,  vie  ein  stisser  Traum, 
Der  zwar  nur  Schatten  zaubert  noch  unfasslicher 

Als  die  des  Tages;  doch  die  Seele  rtihrt  er  tief 

Und  gilt  ihr  vie  Erlebtes.  —  Grtisse  seien  dir, 

Oh  Stadt  des  Mecrs,  nach  der  mein  Sehnen  also  geht, 

Dass  ich  fast  denke,  meine  Seele  miisste  sich 

Von^selbst  aufmachen  aus  dem  Dunkel,  tiberm  Berg 

Herschwebend  und  allein  die  Inseln  sehn, 

Die  schimmernden  und  durch  die  schonen  Platze  gehn, 

Zu  Schiffe  ausruhn,  in  der  Nacht  vom  Ufer  her 

Die  Lieder  horen  —  sfisse  Lieder  in  der  Nacht. 

VI. 

WEE  Traume  zart  sind,  und  vie  Wasser  seelenlos 

Soil  alles  sein,  was  deinem  tonenden  Mund  entfliesst. 

Denn  nichts  ist  frevelhaftcr,  als  ein  Duftgebild 

Zu  sehr  belasten,  einer  holden  Mummerei 

Zu  nahen  Schein  der  Wahrheit  leihen:  Denn  beriihrt, 

Von  Bach-  und  Baum-Gefliistcr,  kfihlem  Duft  und  Hauch 

Fuhlst  du  dich  frohlich,  aber  nicht,  wenn  einer  jah 

Als  Fremder  dich  ergreift  und  deine  Seele  stort. 

vn. 

WOL  seid  ihr  streng,  die  ihr  im  allertiefsten  Reich 
Erkenntnis  einem  klaren  Sinn  verleihend  herrscht. 

Und  mancher,  der  mit  all  zu  leichtem  Scelenschwung »34 



Auffliegen  wollte,  sank  auf  cucr  Hande  Wink 

Ins  Bodenlose ;  doch  dcr  Ernstc  ist  euch  Freund, 

Dem  sclbst  Meduscns  Antlitz  nicht  mehr  schadlich  ist. 

Man  mag  euch  Morder  nenncn,  seid  ihrs  doch  mit  Sinn; 

Und  der,  den  ihr  verurteilt,  fallt  nicht  ungerecht, 

Ins  ewig  Lccrc  nicht;  denn  allcs  Leben  kchrt 

Und  wandelt  cvig;  und  cin  Urspmng  ist  ihm  fremd. 

Vffl- 

NUR  nicht  zuvicl  dcr  Thrancn  und  des  Schmcrzcs  nicht 

Ein  ausgedehntes  Mass!  Dem  Wisscnden 

Ist  allcs  ruhig;  und  die  sturmische  Gewalt 

Ficht  ihn  nicht  an.  An  Sonnentagen  geht  es  wol 

Das  schone  Licht,  den  Sterblichen  ein  holder  Grass, 

Wie  Liebe  wandelt  und  mit  edlen  Herzen  ruht. 

Und  was  auch  alles  mit  ubervollendem  UngestUm 

Sich  stemmt  und  drangt,  was  auch  von  Eitelkeit  emport 

Missvillig  tobt,  es  wellt  und  flutet;  allgemach 

Weicht  doch  die  Wut  der  Thoren;  und  die  schone  Kraft 

Bleibt  fern  von  alien  Krampfen  dieser  Afterzunft 

Lebendig,  vie  die  Sonne  immer  wiederkehrt. 

jL  ̂1  Schvimmt  durch  die  abgeklarte  Flut  der  Dunkelheit; 

Und  aus  den  Tiefen  blicken  milde  Lichter  her, 

Die  kaum  erleuchten;  denn  ihr  Glanz  ist  uns  zu  fern. 

Nun  kam  die  Nacht.  Belinde,  Liebe  trauft  herab 

Vom  hohen  Rund  des  Himmels;  und  die  kuhle  Luft 

Wascht  alle  Seufzer  meines  Herzens  freundlich  weg, 

Sodass  ich  dein  gedenkend  voll  von  Frieden  bin. 

XI. 

UN  kam  die  Nacht.  Dianens  heller  Silberkahn 
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Geliebte,  vie  mcin  Sinn  nun  deiner  machtig  ist, 

Bist  du  mir  mehr  als  vie  ein  blosses  Schattenbild 

Vergangener  Zeiten  oder  ein  Vortrug  kommenden  Glucks. 

Wo  du  audi  veilst,  ob  du  zu  fernsten  Sternen  auch 

Durch  Lfifte  vandelst,  die  dem  menschlichen  Atem  nicht 

Erlaubt  sind  einzuziehen,  bist  du  dennoch  mir 

Wic  meine  Seele  nah;  und  ich  kann  ruhig  sein. 

X. 

EINS  nur,  ihr  Gottcr,  haltet  mir  im  Busen  fest, 

Die  Rube,  dass  sie  nicht  mir  mit  dem  Tag  enteiit, 

Sie,  die  im  spielenden  Wcchsel  buntbevegter  Zeit 

Wie  Sterne  vandelt,  evig,  ohnc  Erschtitterung. 

Lasst  mir  dies  Lacheln:  Auch  den  Aermsten  macht  es  reich 

Und  stellt  den  grossen  Weisen  und  den  Konigen 

Den  Stillbegliickten  gleich,  dem  die  Vergangenheit 

Und  Zukunft  nicht  so  sehr  ein  Rausch,  ein  schnelier  Weg, 

Ein  schlimm  Bedenken  sind,  als  vie  ein  susses  Licht 

In  Dunkelheiten  aufgehaAgt  vervirrter  Nacht, 

Und  der  auch  massios  ftihlen  kann  und  sicher  veiss, 

Dass  alles  gross  und  klein  ist,  vie  die  Seele  es 

Sich  denken  vill,  und  dass  die  Sonne  in  der  Welt 

Viel  kleiner  als  ein  Sandkorn  auf  der  Erde  ist. 

XL 

OH,  sieh,  Geliebte,  dieser  Rose  sfisses  Rund! 

Ganz  auf  gebliiht  und  voll  von  ihrer  eignen  Kraft 

Atmet  sie  Dtifte,  jedes  Blatt  enthaucht  so  viel, 

Dass  hier  noch,  vo  vir  stehen,  die  bevegte  Luft 

Den  Wohlgeruch  der  Liebe  tragt. 

Die  Rose  ist  vol  morgen  schon  ein  venig  velk; 



Und  wcnn  cin  Wind  kommt,  weht  ihr  rotes  Klcid  dahin. 

Sie  weiss  das  nicht  und  duftct,  veil  sie  Liebe  sucht. 

Wir  suchen  Liebe!  Oh  Geliebte,  wir  Welkenden, 

Wir  sind  unsterblich,  wenn  wir  Liebe  suchen! 

XII. 

SIEHE,  nun  will  die  Abendruhe  wiederum, 

Oh  Herz,  die  Ruhc  will  nun  wieder  sich  zu  dir, 

Freundin  der  armsten  Hcrzcn,  der  sehnstichtigsten, 

Der  miidesten  Herzen,  die  Ruhe  will  sich  wiederum 

Zu  dir  legen,  oh  Herz  nun  sei  vergnfigt; 

Und  auch  die  Hoffhungen,  die  doch  wie  verlorene 

Sterne  den  Himmel  in  der  Nacht  nicht  ruhen  lassen, 

Und  doch  nicht  hell  sind  und  lebendig,  Hoffhungen 

Und  auch  die  Wiinsche,  die  blendenden  Fackeln,  sollen 

Ausloschen,  denn  die  Trauer  und  Freude  geht  nun  hin 

Und  birgt  ftir  eine  Weile  in  der  Vergessenheit 

Waldern  sich,  veil  die  Abendruhe  wiederum 

Der  Seelen  Abendruhe  wieder  zu  dir  kommt.  — 
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AUS  FRBEDRICH  NIETZSCHES  .UMWERTUNG 

ALLER  WERTE". 

FRAGMENTE  ZUR  MPHYSIOLOGIE  DER  KUNST". i. 

UR  Entstehung  des  Schonen  und  des Hasslichen. 

—  Was  uns  insthiktiv  widersteht,  asthetisch,  ist 

aus  allerlangster  Erfahrung  dcm  Menschen  als  schad- 

lich,  gefahrlich,  misstrauen-verdienend  bewiesen:  der 

plotzlich  rcdendc  asthetische  Instinkt  £im  Ekcl  z.  B.5 

enth'alt  ein  UrteiL  Insofern  steht  das  Schone 

innerhalb  dcr  allgemeinen  Kategorie  der  biologischen  Werte  dcs  Niitzlichen, 

Wohlthatigen,  Lcbensteigernden:  doch  so,  dass  einc  Mengc  Reize,  die 

ganz  von  feme  an  niitzliche  Dinge  undZustandc  erinnern  und  ankntipfen, 

tins  das  Gefiihl  des  Schonen,  d.  h.  der  Vermehrung  von  Machtgefiihl 

geben  nicht  also  bloss  Dinge,  sondern  auch  die  Begleitempfindungen 

solcher  Dinge  oder  ihre  Symbole}. 

Hiermit  ist  das  Schone  und  Hassliche  als  be  ding  t  erkannt;  namlich  in 

Hinsicht  auf  unsere  obersten  Erhaltungswerte.  Davon  abgesehen 

ein  Schones  und  Hassliches  ansetzen  wollcn,  ist  sinnlos.  Das  Schone 

existiert  so  wenig  als  das  Gute,  das  Wahrc.  Im  Einzelnen  handelt  es 

sich  vieder  tun  die  Erhaltungsbedingungen  einer  bestimmten  Art 

von  Mensch:  so  wird  der  Heerdenmensch  das  Wertgeftihl  des 

Schonen  bei  anderen  Dingen haben,  als  der  Ausnahme-  und  Ueber- 

Mensch.  Es  ist  die  Vordcrgrunds-Optik,  welche  nur  die  nachsten 

Folgen  in  Betracht  zieht,  aus  denen  der  Wert  des  Schonen  £auch  des 

Gutcn,  auch  des  Wahren}  stammt. 

Alle  Instinkt-Urteile  sind  kurzsichtig  in  Hinsicht  auf  die  Kcttc  der 

Folgen:  sie  raten  an,  vas  zunachst  zu  thun  ist  Der  Verstand  ist 

vesentlich  ein  Hcmmungsapparat  gegen  das  Sofort-Rcagieren  auf 

das  Instinkt-Urteil:  er  halt  auf,  er  Oberlegt  weitcr,  er  sieht  die  Folgen- 

kette  ferner  und  langer. 
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Die  Schttnheits-  und  Hasslichkeits-Urteile  sind  kurzsichtig 

£ —  sic  haben  immcr  den  Vcrstand  gegen  sich  — a^er  im  hochsten 

Grade  (iberredend;  sie  appellicren  an  unsre  Instinkte,  dort,  vo  sie 

am  schncllsten  sich  entscheiden  und  ihr  Ja  und  Nein  sagen,  bevor  noch 
dcr  Verstand  zu  Worte  kommt  .  .  . 

Die  gewohntesten  Schonhcits-Bejahungen  regen  sich gegenseitig  auf 

und  an;  wo  der  asthctische  Trieb  einmal  in  Arbeit  ist,  krystallisicrt 

sich  urn  »das  einzelne  Schone*  noch  eine  ganze  Fiille  anderer  und  anders 

woherstammender  Vollkommenheiten.  Es  ist  nicht  moglich,  objektif 

zu  bleiben,  resp.  die  interpreticrende,  hinzugebende,  ausftillende,  dichtendc 

Kraft  auszuhangen  £ —  letzterc  ist  jenc  Verkettung  der  Schonhcits- 

Bejahungen  selbcr}.  Der  Anblick  cincs  »schonen  Weibes«  .  .  . 

Also:  i.  das  Sch3nheits-Urteil  ist  kurzsichtig,  es  sieht  nur  die  nachsten 
Folgcn ; 

z.  es  iibcrhauft  den  Gegcnstand,  der  es  erregt,  mit  einem  Zaubcr, 

der  durch  die  Association  vcrschiedcner  Schonheits-Urteile  bedingt  ist,  — 

der  aber  dem  Wescn  jenes  Gegenstandes  ganz  fremd  ist 

Ein  Ding  als  schbn  empfinden  heisst:  es  notwendig  falsch  empfinden . . . 

£ —  weshalb,  beilaufig  gesagt,  die  Liebesheirat  die  gesellschaftlich  un- 
verniinftigste  Art  der  Heirat  ist}  •  .  . 

z. 

ALLE  Kunst  wirkt  als  Suggestion  auf  die  Muskeln  und  Sinne,  welche 

urspriinglich  beim  naiven  kunstlerischen  Menschen  thatig  sind:  sie 

redet  immer  nur  zu  Kiinstlern,  —  sie  redet  zu  dieser  Art  von  feiner  Be- 

weglichkcit  des  Leibes.  Der  Begriff  »Laiec  ist  ein  FehlgriflF.  Der  Taube 

ist  keine  Species  des  Guthorigen. 

Alle  Kunst  wirkt  tonisch,  mehrt  die  Kraft,  entzOndet  die  Lust  £d*  h. 

das  Geftihl  der  Kraft},  regt  alle  die  feinen  Erinnerungen  des  Rausches 

an,  —  es  giebt  ein  cignes  Gedachtnis,  das  in  solche  Zustande  hinunter- 

kommt :  eine  feme  und  flGchtige  Welt  von  Sensationen  kehrt  da  zurilck . . . 

Das  Hassliche,  d.  h.  der  Widerspruch  zur  Kunst,  das,  was  ausgeschlossen 

wird  von  der  Kunst,  ihr  Nein,  —  jedesmal,  wenn  der  Niedergang,  die 
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Verarmung  an  Leben,  die  Ohnmacht,  die  Auflosung,  die  Verwesung  von 

fern  nur  angeregt  wird,  reagiert  der  asthetische  Mensch  mit  seinem  N  ei  n. 

Das  Hassliche  wirkt  depressiv:  es  istder  Ausdruck  einer  Depression. 

Es  nimmt  Kraft,  es  vcrarmt,  es  druckt  .  .  . 

Das  Hassliche  suggeriert  Hassliches;  man  kann  an  seinen  Gesundheits- 

zustanden  erproben,  wie  unterschiedlich  das  Schlechtbefinden  auch  die 

Fahigkeit  der  Phantasie  des  Hasslichcn  steigert.  Die  Auswahl  wird  anders, 

in  Sachen,  Interessen,  Fragen:  es  giebt  einen  dem  Hasslichen  nachstver- 

wandten  Zustand  auch  im  Logischen,  —  Schwere,  Dumpf  heit .  .  .  Me- 

chanisch  fehlt  dabei  das  Gleichgewicht:  das  Hassliche  hinkt,  das  Hassliche 

stolpert .  •  •  Gegensatz  einer  gottlichen  Leichtfertigkeit  des  Tanzenden  . .  • 

Der  asthetische  Zustand  hat  einen  Ueberreichtum  von  Mitteilungs- 

mitteln,  zugleich  mit  einer  extremen  Empfanglichkeit  ftlr  Reize 

und  Zeichen.  Er  ist  der  Hohepunkt  der  Mitteilsamkeit  und  Uebertrag- 

barkeit  zwischen  lebenden  Wesen,  —  er  ist  die  Quelle  der  Sprachen. 

Die  Sprachen  haben  hier  ihren  Entstehungshcrd :  die  Tonsprachen  so  gut 

als  die  Gebarden-  und  Blicksprachen.  Das  vollere  Phanomen  ist  immer 

der  Anfang:  unsere  Verm6gen  sind  subtilisiert  aus  volleren  Vermogen. 

Aber  auch  heute  hort  man  noch  mit  den  Muskeln,  man  liest  selbst  noch 

mit  den  Muskeln. 

Jedc  reife  Kunst  hat  eine  Ftillc  Konvention  zur  Grundlage:  insofern  sic 

Sprachc  ist.  Die  Konvention  ist  die  Bedingung  der  grossen  Kunst, 

nicht  deren  Verhinderung  .  .  . 

Jede  Erhohung  des  Lebens  steigert  die  Mitteilungskraft,  insgleichen  die 

Verstandniskraft  des  Menschen.  Das  Sich-hincinleben  in  andre 

Seelen  ist  urspriinglich  nichts  Moralisches,  sondern  eine  physiologische 

Reizbarkeit  der  Suggestion:  die  »Sympathie«  oder  was  man  »Altruis- 

mus«  nennt,  sind  blosse  Ausgestaltungen  jenes  zur  Geistigkeit  gerechneten 

psychomotorischen  Rapports  ̂ induction  psyebo-motrtee  meint  Ch.  Fer^5. 

Man  teilt  sich  nie  Gedanken  mit,  man  teilt  sich  Bewegungen  mit,  mi- 

mische  Zeichen,  welche  von  uns  auf  Gedanken  hin  zurOckgelesen 
verden  .  .  . 
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V 

ICH  erkenne  cine  Rcihc  physiologischer  Zustande  als  Zcichcn  vollcn 

und  bliihcndcn  Lebens,  welche  man  hcutc  gewohnt  ist,  als  krank- 

haft  zu  bcurteilen.  Nun  haben  wir  inzwischen  verlernt,  von  »gesund* 

und  »krank«  als  von  eincm  Gegensatze  zu  reden:  es  handelt  sich  um 

Grade,  —  meine  Behauptung  in  diesem  Fallc  ist,  dass,  was  heutc  »ge- 

sundc  genannt  wird,  ein  niedriges  Niveau  von  dem  darstellt,  was  unter 

giinstigen  Verhaltnissen  gesund  ware  .  •  .  dass  wir  relativ  krank  sind . . • 

Der  Ktinstler  gehort  zu  einer  noch  starkeren  Rasse.  Was  uns  schon  schad- 
lich,  was  bei  uns  krankhaft  ware,  ist  bei  ihm  Natur.  Aber  man 

redet  uns  ein,  dass  gerade  die  Verarmung  der  Maschine  die  extravagante 

Kraft  des  Erratens  jedweder  Suggestion  crmogliche:  Zcugnis  unsre  hystc- 
rischen  Weiblein. 

Die  Ueberftille  an  Saften  und  Kraften  kann  so  gut  Symptomc  der  par- 

tiellen  Unfreihcit,  von  Sinnes-Hallucinationen,  von  Suggestions-RafHne- 

ment  mit  sich  bringen,  wie  eine  Verarmung  an  Leben,  —  der  Reiz  ist 

anders  bedingt,  die  Wirkung  bleibt  sich  gleich  .  .  . 

Vor  allem  ist  die  Nachwirkung  nicht  dieselbe;  die  extreme  Erschlaffiing 

aller  morbiden  Naturen  nach  ihren  Nerven-Exzentrizitaten  hat  iiichts  mit 

den  Zustanden  des  KOnstlers  gemein:  der  seine  guten  Zeiten  nicht  ab- 

zubOssenhat . . .  Er  ist  reich  genug  dazu:  er  kann  verschwenden,  ohnc 
arm  zu  werden  .  . . 

Wie  man  hcute  »Genie«  als  eine  Form  der  Neurose  beurteilen  dQrftc, 

so  viellcicht  auch  die  ktinstlerische  Suggestiv-Kraft,  —  und  unsre  Ar- 

tistcn  sind  in  der  That  den  hysterischen  Weiblein  nur  zu  verwandtl ! ! 

Das  aber  spricht  gcgen  »heute«,  und  nicht  gegen  die  »Ktinstlcr«  .  .  . 

4- 

ES  sind  die  Ausnahme-Zustande,  die  den  Kiinstler  bedingen:  alle,  die 

mit  krankhaften  Erscheinungen  tief  vcrwandt  und  verwachsen  sind: 

sodass  es  nicht  moglich  scheint,  KOnstler  zu  sein  und  nicht  krank  zu  scin. 
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Die  physiologischen  Zustande,  welche  im  Kiinstler  gleichsam  zur  ̂ Persona 

geziichtet  sind  und  die  an  sich  in  irgendwelchem  Grade  dem  Menschen 

uberhaupt  anhaften: 

1.  der  Rausch:  das  erhohte  Machtgefiihl ;  die  innere  Notigung,  aus 

den  Dingen  einen  Reflex  der  eignen  Fiille  und  VollkommenJieit  zu 

machen.  — 

2.  Die  extreme  Scharfe  gewisser  Sinne:  sodass  sie  eine  ganz  andere 

Zeichensprache  verstehen  —  und  schaffen  .  .  .  —  dieselbc,  die  mit  man- 

chen  Nervenkrankheiten  verbunden  erscheint.  — 

Die  extreme  Beweglichkeit,  aus  der  eine  extreme  Mitteilsamkeit  wird; 

das  Redenwollen  alles  dessen,  was  Zeichen  zu  geben  weiss  .  .  . ;  ein  Bc- 

durfhis,  sich  gleichsam  loszuwerden  durch  Zeichen  und  Gebardcn; 

Fahigkeit,  von  sich  durch  hundert  Sprachmittcl  zu  reden  ...  ein  ex  pi  o- 

siver  Zustand  £man  muss  sich  diesen  Zustand  zunachst  als  Zwang  und 

Drang  denken,  durch  alle  Art  Muskelarbeit  und  Beweglichkeit  die  Ex- 

uberanz  der  inneren  Spannung  loszuwerden:  sodann  als  unfreiwillige 

Koordination  der  Bewegungen  zu  den  inneren  Vorgangen  £Bil- 

dem,  Gedanken,  Begierden},  —  als  eine  Art  Automatismus  des  ganzen 

Muskelsy  stems  unter  dem  Impuls  von  Innen  wirkender  starker  Reize  — 5  > 

Unfahigkeit,  die  Reaktion  zu  verhindern;  der  Hemmungsapparat 

gleichsam  ausgehangt. 

Jcde  innere  Bewegung  ̂ Gefiihl,  Gedanke,  AffekQ  ist  begleitet  von  Vas- 

kular-Verandcrungen  und  folglich  von  Veranderungen  der  Farbe, 

der  Temperatur,  der  Sekretion. 

Die  suggestive  Kraft  der  Musik,  ihre  ̂ suggestion  mentale*. 

3.  Das  Nachmachen-milssen:  eine  extreme  Irritabilitat,  bci  der  sich 

cin  gegebenes  Vorbild  kontagios  mitteilt,  —  ein  Zustand  wird  nach 

Zeichen  schon  erraten  und  dargestellt  .  ..  Ein  Bild,  innerlicb  auf- 

tauchend,  wirkt  schon  als  Bewegung  der  Glieder  .  .  .  eine  gewisse 

Willens-Aushangung  .  .  *  ̂Schopenhauer!!!} 

Eine  Art  Taubsein,  Blindsein  nach  Aussen  hin,  —  das  Reich  der  Reize 

ist  scharf  umgrenzt.  — 
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Dies  unterscheidet  den  Kiinstler  vom  Laien  £dem  ktinstlerisch-Empfang- 

lichen):  letzterer  hat  im  Aufhehmen  seinen  Hohepunkt  von  Reizbarkeit; 

ersterer  im  Geben,  —  dergestalt,  dass  ein  Antagonismus  dieser  beidcn 

Begabungen  nicht  nur  natiirlich,  sondern  wOnschenswcrt  ist.  Jeder  dieser 

Zustande  hat  eine  umgekehrtc  Optik,  —  vom  Kiinstler  verlangen,  dass 

er  sich  die  Optik  des  Zuhorers  ̂ Kritikers  — 5  cinfibe,  heisst  verlangen,  dass 

er  sich  und  seine  schopferische  Kraft  verarme  .  .  .  Es  ist  hier  eine  Art 

Differenz  der  Geschlechter:  man  soil  vom  Kiinstler,  der  giebt,  nicht 

verlangen,  dass  er  Weib  wird,  —  dass  er  »empfangU  .  .  . 

Unsere  Aesthetik  war  insofern  bisher  eine  Weibs-Aesthetik,  als  nur  die 

Empfanglichen  ftir  Kunst  ihrc  Erfahrungen  »was  ist  schon  ?«  formuliert 

haben.  In  der  ganzen  Philosophic  bis  heute  fehlt  der  Kiinstler  .  .  .  Das 

ist,  wie  das  Vorhergehende  andeutete,  ein  notwendiger  Fehler:  denn  der 

KOnstler,  der  anfingc,  sich  zu  begreifen,  wOrde  sich  damit  vergreifen, 

—  er  hat  nicht  zuriickzusehen,  er  hat  iiberhaupt  nicht  zu  sehen,  er  hat  zu 

geben  — .  Es  ehrt  einen  Kiinstler,  der  Kritik  unfahig  zu  sein  •  .  •  andern- 
falls  ist  er  halb  und  halb,  ist  er  »modenn&. 

JE  Sinnlichkeit,  der  Rausch  und  ihre  verklarende  Kraft,  Bilder 

MlJ  des  erhohten,  siegreichen  Lebens:  sodass  eine  gewisse  Voll- 

kommenheit  in  die  Dinge  gelegt  wird. 

Umgekehrt:  wo  die  Schonheit  und  Vollkommenhcit  sich  zeigt, 

wird  die  Welt  der  Sinnlichkeit  und  des  Rausches  mit  erregt,  aus  alter 

Verwachsenheit.  Deshalb  gehort  zum  religiosen  Gliick  die  Sinn- 

lichkeit und  der  Rausch;  und  wesentlich  insgleichen  die  sensualistischc 

Erregbarkeit  der  Kiinstler. 

* Schon*  wirkt  entziindend  auf  das  Lustgefiihl;  man  denke  an  die  ver- 

klarende Kraft  der  *Liebe*.  Sollte  nicht  umgekehrt  wiederum  das  Vcr- 

klartc  und  Vollkommene  die  Sinnlichkeit  sanft  erregen,  sodass  das  Leben 

als  Wohlgeftihl  wirkt?  — 
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6. 

DIE  Zustande,  in  dcncn  wir  cine  Verklarung  und  Fiillc  in  die 

Dingc  legen  und  an  ihnen  dichten,  bis  sie  unsere  eigene  Fiille  und 

Lebenslust  zuriickspiegeln:  der  Gcschlcchtstrieb ;  der  Rausch;  die  Mahl- 

zeit;  der  Friihling;  der  Sieg  ilber  den  Feind,  der  Hohn;  das  Bravour- 

stUck;  die  Grausamkeit ;  die  Ekstase  des  religiosen  Geftihls.  Drei 

Elementevornehmlich:  der  Geschlcchtstrieb,  der  Rausch,  die  Grau- 

samkeit, —  alle  zur  altesten  Festfreude  des  Menschen  gehorend,  alle 

insgleichen  im  anfanglichcn  *Kttnstler*  iiberwiegend. 

Umgekehrt :  treten  uns  Dinge  entgegen,  welche  diese  Verklarung  und 

Fiille  zeigen,  so  antwortet  das  animalische  Dasein  mit  einer  Erregung 

jener  Spharen,  wo  alle  jene  Lustzustande  ihren  Sitz  haben:  —  und 

eine  Mischung  dieser  sehr  zarten  Nuancen  von  animalischen  Wohlgefiihlen 

und  Begierden  ist  der  asthetische  Zustand.  Letzterer  tritt  nur  bei 

solchen  Naturen  ein,  welche  jener  abgebenden  und  iiberstrdmenden  Fiille 

des  leiblichen  vigor  iiberhaupt  fahig  sind;  in  ihr  ist  immer  das  primum 

mobile.  Der  Niichternc,  der  Miide,  der  Erschopfte,  der  Vertrocknende 

(mm  Beispiel  ein  Gelehrter}  kann  absolut  nichts  von  der  Kunst  em- 

pfangen,  veil  cr  die  kiinstlerische  Urkraft  —  die  Notigung  des  Reich- 

tums  nicht  hat:  wer  nicht  geben  kann,  empfangt  auch  nichts. 

»Vollkommcnheit«:  in  jenen  Zustanden  £bei  der  Geschlechtsliebc  in 

Sonderheit  u.  s.  w*5  verrat  sich  naiv,  was  der  tiefste  Instinkt  als  das 

Hdhere,  Wiinschbarere,  Wertvollere  iiberhaupt  anerkennt,  die  AufVarts- 

bewegung  seines  Typus;  insgleichen  nachwelchem  Status  er  eigentlich 

strebt.  Die  Vollkommenheit :  das  ist  die  ausserordentliche  Erweite- 

rung  seines  Machtgefiihls,  der  Reichtum,  das  notwendige  Uebcrschaumen 
iibcr  alle  Rander  .  .  . 

Die  Kunst  erinnert  uns  an  Zustandc  des  animalischen  vigor;  sie  ist  ein- 
mal  ein  Ueberschuss  und  Ausstromen  von  bliihender  Leiblichkeit  in  die 

Welt  der  Bilder  und  Wiinsche;  andererseits  eine  Anreizung  der  anima- 

lischen Funktionen  durch  Bilder  und  Wiinsche  des  gesteigerten  Lebens; 

—  eine  Erhohung  des  Lebensgefiihls,  ein  Stimulans  desselben. 
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Inwiefern  kann  auch  dasHassliche  noch  diese  Gewalt  haben?  —  In- 

sofern  es  noch  von  dcr  siegreichen  Encrgie  dcs  Kunstlers  etwas  mitteilt, 

dcr  tiber  dies  Hassliche  und  Furchtbarc  Hcrr  geworden  ist;  oder  insofern 

es  die  Lust  der  Grausamkeit  in  uns  leise  anregt  punter  Umstanden  selbst 

die  Lust,  uns  wehe  zu  thun,  die  Selbstvergewaltigung :  und  damit  das 

Gefuhl  der  Macht  iiber  uns}. 

ESSIMISMUS  in  der  Kunst?  —  Der  Kiinstler  liebt  allmahlich 

JT  die  Mittel  urn  ihrer  selbst  willen,  in  denen  sich  der  Rauschzustand 

zu  erkennen  giebt:  die  extreme  Feinheit  und  Pracht  der  Farbe,  die  Deut- 
lichkcit  der  Linie,  die  Nuance  des  Tons:  das  Distinkte,  wo  sonst,  im 

Normalen,  alle  Distinktion  fehlt. 

— :  alle  distinkten  Sachen,  alle  Nuancen,  insofern  sie  an  die  extremcn 

Kraftsteigerungen  erinnern,  welche  der  Rausch  erzeugt,  wecken  riickwarts 

dieses  Gefiihl  des  Rausches; 

— :  die  Wirkung  der  Kunstwcrke  ist  die  Errcgung  des  kunstschaf- 
fenden  Zustands,  des  Rausches  •  .  . 

— :  das  Wescntliche  an  der  Kunst  bleibt  ihre  Daseins-Vollendung, 

ihr  Hervorbringen  der  Vollkommenheit  und  Fiille;  Kunst  ist  wesentlich 

Bejahung,  Segnung,  Vergottlichung  des  Daseins  .  .  . 

Was  bedeutet  eine  pessimistische  Kunst?  ...  Ist  das  nicht  cmc  con- 

tradictto?  —  Ja. 

Schopenhauer  irrt,  wenn  er  gewisse  Teile  der  Kunst  in  den  Dienst  dcs 

Pessimismus  stellt.  Die  Tragodie  lehrt  nicht  ̂ Resignation*  .  .  . 

Die  furchtbaren  und  fragwdrdigen  Dinge  darstellen  ist  selbst  schon  cin 
Instinkt  der  Macht  und  Herrlichkeit  am  Ktinstler:  er  fiirchtet  sie  nicht . . . 

Es  giebt  keine  pessimistische  Kunst  .  .  •  Die  Kunst  bejaht.  Hiob  bejaht. 

Aber  Zola?  Aber  die  Goncourts?  —  Die  Dinge  sind  hasslich*  die  sic 

zeigen:  aber  dass  sie  dieselben  zeigen,  ist  aus  Lust  an  diesem  Hass- 

liche n  .  •  •  —  hilft  nichts!  ihr  betriigt  euch,  wenn  ihr's  anders  behauptct. 
Wie  erlosend  ist  Dostoievsky! 
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8. 

WAS  ist  tragisch?  —  Ich  habc  zu  wiederholten  Malen  den 

Finger  auf  das  grosse  Missverstandnis  des  Aristoteles  gelegt,  als 

crinzwei  deprimierendenAflfekten —  imSchreckenund  imMitleiden 

—  die  tragischen  AfFekte  zu  erkennen  glaubte.  Hatte  er  Recht,  so  ware 

die  Tragodie  eine  lebcnsgefahrliche  Kunst:  man  mflsste  vor  ihr  wie  vor 

etwas  Gemeinschadlichcm  und  Anriichigem  warnen.  Die  Kunst,  sonst 

das  grosse  Stimulans  des  Lebens,  ein  Rausch  am  Leben,  ein  Wille  zum 

Leben,  wtirde  hier,  im  Dienste  einer  Abwartsbewegung,  gleichsam  als 

Dienerin  des  Pessimismus,  gesundheitsschadlich  £ —  denn  dass  man 

durch  Erregung  dieser  Aflfekte  sich  von  ihnen  *purgiertc&,  wie  Aristoteles 

zu  glauben  scheint,  ist  einfach  nicht  wahr}.  Etwas,  das  habituell  Schrecken 

oder  Mitleid  erregt,  desorganisiert,  schwacht,  entmutigt:  —  und  gesetzt, 

Schopenhauer  behielte  Recht,  dass  man  der  Tragodie  die  Resignation 

zu  entnehmen  habe,  d.  h.  eine  sanfte  Verzichtleistung  auf  Gluck,  auf 

Hoffhung,  auf  Willen  zum  Leben,  so  ware  hiermit  eine  Kunst  kon- 

zipiert,  in  der  die  Kunst  sich  selbst  verneint.  Tragodie  bedcutete  dann 

einen  Auflosungsprozess,  den  Instinkt  des  Lebens  sich  im  Instinkt  der 

Kunst  selbst  zerstorend.  Christentum,  Nihilismus,  tragische  Kunst,  physio- 

logische  decadence:  das  hielte  sich  an  den  Handen,  das  kame  zur  selben 

Stundc  zum  Uebergewicht,  das  triebe  sich  gcgenseitig  vorwarts  —  ab- 

warts  .  Tragodie  ware  ein  Symptom  des  Verfalls. 

Man  kann  diese  Theorie  in  der  kaltbltttigsten  Weise  widerlegen:  nam- 

lich  indem  man  vermoge  des  Dynamometers  die  Wirkung  einer  tra- 

gischen Emotion  misst.  Und  man  bekommt  als  Ergebnis,  was  zuletzt 

nur  die  absolute  Verlogcnheit  eines  Systematikers  verkennen  kann:  — 

dass  die  Tragodie  ein  tonicum  ist  Wenn  Schopenhauer  hi$r  nicht  be- 

greifen  wollte,  we^n  er  die  Gesamt-Depression  als  tragischen  Zustand 

ansetzt,  wenn  er  den  Gricchen  £ —  die  zu  seinem  Verdruss  nicht  sresig- 

nierten*  .  .  .5  zu  verstehen  gab,  sie  hatten  sich  nicht  auf  der  Hohe  der 

Weltanschauung  befunden:  so  ist  das  parti  pris,  Logik  des  Systems, 

Falschmdnzerei  des  Systematikers:  eine  jener  schlimmen  Falschmiinzereien, 

249 



welche  Schopcnhauern,  Schritt  ftir  Schritt,  seine  ganze  Psychologie 

verdorben  hat  £  er,  der  das  Genie,  die  Kunst  selbst,  die  Moral,  die 

heidnische  Religion,  die  Schonheit,  die  Erkenntnis  und  ungefahr  alles 

wiUktirlich-gewaltsam  missverstanden  hat}. 

AS  Rauschgefiihl,  thatsachlich  eincm  Mehr  von  Kraft  ent- 

JL/ sprechend:  am  starksten  in  der  Paarungszeit  der  Geschlechter: 

neue  Organe,  neuc  Fertigkeiten,  Farben,  Formen  . .  •  die  »Versch6nerung« 

ist  eine  Folge  der  erhohten  Kraft. 

VerschBnerung  als  notwendigc  Folge  der  Kraft-Erhohung. 

VerschSnerung  als  Ausdruck  eines  siegreichen  Willens,  einer  ge- 

steigerten  Koordination,  einer  Harmonisierung  aller  starken  Begehrungcn, 

eines  unfchlbar  perpendikularcn  Schwergewichts.   Die  logische  und 

geometrische  Vereinfachung  ist  eine  Folge  der  Krafterh5hung:  umgekehrt 

erh5ht  wieder  das  Wahrnehmen  solcher  Vereinfachung  das  Kraft- 

gefflhl  .  .  .  Spitze  der  Entwicklung  der  grosse  Stil. 

Die  Hasslichkcit  bedeutet  decadence  eines  Typus,  Widerspruch  und 

mangelnde  Koordination  der  inneren  Begehrungen,  —  bedeutet  einen 

Niedergang  an  organisierender  Kraft,  an  »Wille«,  psychologisch 

geredet  .  .  . 

Der  Lustzustand,  den  man  Rausch  nennt,  ist  cxakt  ein  hohes  Macht- 

geftihl .  .  • 

Die  Raum-  und  Zcit-Empfindungen  sind  verandert:  ungeheure  Fcrnen 

werden  tiberschaut  und  gleichsam  erst  wahrnehmbar; 

dicAusdchnungdes  Blicks  tibcr  grossere  Mengen  und  Weiten; 

dicVerfcinerungdes  Organs  ftir  die  Wahrnehmung  vieles  Kleinstcn 
und  Fliichtigsten; 

die  Divination,  die  Kraft  des  Verstehens  auf  die  leiscstc  HQlfc  hin, 

auf  jedc  Suggestion  hin,  die  aintelligente*  Sinnlichkeit  .  .  . 

die  Starke  als  Herrschaftsgefiihl  in  den  Muskeln,  als  Geschmeidigkeit 

und  Lust  an  der  Bewcgung,  als  Tanz,  als  Leichtigkcit  und  Presto; 
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die  Starke  als  Lust  am  Beweis  der  Starke,  als  BravourstUck,  Abenteuer, 

Furchtlosigkeit,  gleichgQltiges  Wesen  .  .  . 

Alle  diese  Hohen-Momente  des  Lebens  regen  sich  gegenseitig  an;  die 

BUder-Vorstcllungswelt  des  eincn  gentigt,  als  Suggestion,  fiir  den  andcrcn . . . 

Dergestalt  sind  schliesslich  Zustande  in  einander  vcrwachsen,  die  vielleicht 

Grand  hattcn,  sich  fremd  zu  bleibcn.  Zum  Bcispiel : 

Das  religiose  Rauschgefiihl  und  die  Gcschlechtserregung  £ —  zwei  tiefe 

GefUhle,  nachgerade  fast  vcrwundcrlich  koordiniert.  Was  gefallt  alien 

frommen  Frauen,  alten?  jungen?  Antvort:  ein  Heiliger  mit  schonen 

Beinen,  noch  jung,  noch  Idiot  .  .  .5 

Die  Grausamkeit  in  der  Tragodie  und  das  Mitleid  ebenfalls  normal 

koordiniert  •  .  .5 

Friihling,  Tanz,  Musik  —  allcs  Wettbeverb  der  Geschlechter;  —  und 

auch  noch  jene  Faustische  »Unendlichkeit  im  Busen*  .  .  . 

Die  Kiinstlcr,  wenn  sie  etvras  taugen,  sind  (auch  leiblich^  stark  angclegt, 

iiberschflssig,  Krafttier,  sensuell;  ohne  cine  gewisse  Uebcrhcizung  des 

gcschlechtlichen  Systems  ist  kein  Raffacl  zu  denken  .  .  .  Musik  machen 

ist  auch  noch  eine  Art  Kin  derma  chen;  Keuschheit  ist  bloss  die  Oeko- 

nomie  eines  Ktinstlers  —  und  jedenfalls  hort  auch  bei  Kiinstlern  die 

Fruchtbarkeit  mit  der  Zeugungskraft  auf  •  .  . 

Die  Kiinstlcr  sollen  nichts  so  sehen,  vie  es  ist,  sondern  voller,  sondern 

einfacher,  sondern  starker:  dazu  muss  ihnen  eine  Art  Jugend  und  Friihling, 

eine  Art  habitueller  Rausch  im  Leben  eigen  scin. 

10. 

ZUR  Vernunft  des  Lebens.  —  Eine  relative  Keuschheit,  cine 

grundsatzliche  und  kluge  Vorsicht  vor  Eroticis,' sclbst  in  Gedanken, 
kann  zur  grossen  Vernunft  des  Lebens  auch  bei  reich  ausgestatteten  und 

ganzen  Naturen  gehoren.  Der  Satz  gilt  insonderheit  von  den  Kiinst- 

lern, er  gehort  zu  deren  bester  Lebens -Weisheit.  Vollig  unverdachtige 

Stimmen  sind  schon  in  diesem  Sinne  laut  geworden:  ich  nenne  Stendhal, 

Th.  Gautier,  auch  Flaubert.   Der  Kilnstler  ist  vielleicht  seiner  Art  nach 
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mit  Notwendigkeit  cin  sinnlicher  Mensch,  erregbar  iiberhaupt,  zugang- 

lich  in  jedem  Sinne,  dem  Reize,  der  Suggestion  des  Reizes  schon  von 

fernher  entgcgcnkommend.  Trotzdcm  ist  cr  im  Durchschnitt,  untcr  dcr 

Gcwalt  seiner  Aufgabe,  seines  Willens  zur  Meisterschaft,  thatsachlich  ein 

massiger,  oft  sogar  ein  kcuscher  Mensch.  Sein  dominierender  Instinkt 

will  es  so  von  ihm:  er  erlaubt  ihm  nicht,  sich  auf  diese  oder  jene  Weisc 

auszugeben.   Es  ist  ein  und  dieselbe  Kraft,  die  man  in  der  Kunst-Kon- 

ception  und  die  man  im  geschlechtlichen  actus  ausgiebt:  es  giebt  nut 

Eine  Art  Kraft.   Hier  zu  unterliegen,  hier  sich  zu  verscWenden  ist 

fiir  einen  Ktinstler  verraterisch:  es  verrat  den  Mangel  an  Instinkt,  an 

Wille  Oberhaupt,  es  kann  ein  Zeichen  von  decadence  sein,  —  es  ent- 

wertet  jedenfalls  bis  zu  einem  unausrechenbaren  Grade  seine  Kunst.  Ich 

nehme  den  unangenehmsten  Fall,  den  Fall  Wagner.  Wagner,  im  Bann 

jener  unglaubwtirdig  krankhaften  Sexualitat,  die  der  Fluch  seines  Lebens 

war,  wusste  nur  zu  gut,  was  ein  Kiinstler  damit  einbusst,  dass  er  vor  sich 

die  Freihcit,  die  Achtung  verliert.  Er  ist  verurteilt,  Schauspieler  zu  sein. 

Seine  Kunst  selbst  wird  ihm  zum  bestandigen  Fluchtversuch,  zum  Mittcl 

des  Sich-Vergessens,  des  Sich-Betaubens,  —  es  vcrandert,  es  bestimmt 
zuletzt  den  Charakter  seiner  Kunst.  Ein  solcher  allnfrcier*  hat  einc 

Haschisch-Welt  notig,  fremde,  schwere,  einhiillende  Dtinste,  alle  Art 

Exotismus  und  Symbolismus  des  Ideals,  nur  urn  seine  Realitat  einmal 

los  zu  sein,  —  er  hat  Wagnerische  Musik  notig  .  .  .  Eine  gewisse  Katho- 
lizitat  des  Ideals  vor  allem  ist  bei  einem  Ktinstler  beinahe  der  Bcwcis 

von  Selbstvcrachtung,  von  *Sumpf«:  der  Fall  Baudclaires  in  Frankreich, 

dcr  Fall  Edgar  Allan  Pocs  in  Amerika,  der  Fall  Wagners  in  Deutschland. 

—  Habe  ich  noch  zu  sagen,  dass  Wagner  seiner  Sinnlichkeit  auch  seincn 
Erfolg  vcrdankt?  dass  seine  Musik  die  untersten  Instinkte  zu  sich,  zu 

Wagner  (ibcrredet?  dass  jener  hcilige  Begriflfe-Dunst  von  Ideal,  von  Drci- 

Achtcl-Katholizismus  eine  Kunst  dcr  Verftihrung  mehr  ist?  ̂ cr  erlaubt, 
unwissend,  unschuldig,  christlich  »dcn  Zaubera  aiif  sich  wirken  zu 

lasscn  .  .  .5  Wcr  wagtc  das  Wort,  das  eigentliche  Wort  ftir  die  ̂ r- 

deurs  der  Tristan-Musik?  —  Ich  ziehe  Handschuhe  an,  wenn  ich  die 



Partitur  dcs  Tristan  lcsc  .  •  .  Die  immcr  mchr  urn  sich  grcifcndc  Wag- 

ncrci  ist  eine  leichtcrc  Sinnlichkcits-Epidemie,  die  *es  nicht  weissa;  gcgcn 

Wagnerische  Musik  halte  ich  jcdc  Vorsicht  ftir  gcbotcn.  — 

1 1. 

KUENSTLER  sind  nicht  die  Menschen  dcr  grossen  Leidenschaft,  was 

sie  uns  und  sich  auch  vorreden  mogen.  Und  das  aus  zwei  Griinden : 

es  fehlt  ihnen  die  Scham  vor  sich  selber  £sie  sehen  sich  zu,  indemsie 

leben,  sie  lauern  sich  auf,  sie  sind  zu  neugierig}  und  es  fehlt  ihnen  auch 

die  Scham  vor  der  grossen  Leidenschaft  £sie  beuten  sie  als  Artisten  aus}. 

Zveitens  aber  ihr  Vampyr,  ihr  Talent,  missgonnt  ihnen  meist  solche 

Verschwendung  von  Kraft,  welche  Leidenschaft  heisst.  —  Mit  eincm 

Talent  ist  man  auch  das  Opfer  seines  Talents,  man  lebt  unter  dem  Vampy- 
rismus  seines  Talents. 

Man  wird  nicht  dadurch  mit  seiner  Leidenschaft  fertig,  dass  man  sie  dar- 

stellt:  vielmehr,  man  ist  mit  ihr  fertig,  venn  man  sie  darstellt.  ̂ Goethe 

lehrt  es  anders;  aber  es  scheint,  dass  er  hier  sich  selbst  missverstehen 

wollte,  —  aus  delicatezza  . .  .5 

12. 

WAS  der  Rausch  alles  vermag,  der  »Liebe*  heisst  und  der  noch  ct- 

vas  anderes  ist  als  Liebe!  —  Doch  darUber  hat  jedermann  seine 
Wissenschaft.  Die  Muskelkraft  eincs  Madchens  wachst,  sobald  nur  ein 

Mann  in  seine  Nahe  kommt;  es  giebt  Instrumente,  dies  zu  messen.  Bei 

einer  noch  naheren  Beziehung  der  Geschlechter,  wic  sie  zum  Beispiel  der 

Tanz  und  andere  gesellschaftliche  Gepflogenheiten  mit  sich  bringen, 

nimmt  diese  Kraft  dergestalt  zu,  urn  zu  wirklichen  Krafts tficken  zu 

befahigen:  man  traut  endlich  seinen  Augen  nicht  —  und  seiner  Uhr! 

Hier  ist  allerdings  einzurechnen,  dass  der  Tanz  an  sich  schon,  gleich  jeder 

sehr  geschwinden  Bewegung,  eine  Art  Rausch  ftir  das  gesamte  Gefass-, 

Nerven-  und  Muskelsystem  mit  sich  bringt.  Man  hat  in  diesem  Falle 

mit  den  kombiniertenWirkungen  eines  doppeltenRausches  zu  rechnen. — 
Und  wie  weise  es  mitunter  ist,  cinen  kleinen  Stich  zu  haben !  • .  •  Es 
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giebt  Realitaten,  die  man  nic  sich  eingestehen  darf;  daftir  ist  man  Weib, 

dafiir  hat  man  allc  weiblichen  pudeurs  .  .  .  Diese  jungen  Geschopfe,  die 

dort  tanzen,  sind  ersichtlich  jcnseits  allcr  Realitat:  sic  tanzcn  nur  mit 

lautcr  handgreif  lichen  Idcalcn;  sic  schen  sogar,  was  mchr  ist,  noch  Idcalc 

urn  sich  sitzen:  die  Mtitter!  .  .  .  Gclegcnhcit  Faust  zu  citicren  . . .  Sic 

schen  unvcrgleichlich  besser  aus,  wenn  sic  dcrgestalt  ihrcn  klcinen  Stich 

haben,  die  htibschen  Krcaturen,  —  oh  wie  gut  sic  das  auch  wissen!  sic 

werden  sogar  liebenswtirdig,  veil  sie  das  wissen!  —  Zulctzt  inspiricrt 

sie  auch  noch  ihr  Putz;  ihr  Putz  ist  ihr  dritter  kleiner  Rausch:  sie 

glauben  an  ihren  Schneider,  wie  sic  an  Gott  glaubcn:  und  wer  wider- 

riete  ihnen  dicsen  Glauben?  Diescr  Glaube  macht  selig!  Und  die  Sclbst- 

bewunderung  ist  gesund!  —  Sclbstbcwunderung  schtitzt  vor  Erkaltung. 

Hat  sich  je  ein  hiibsches  Weib  erkaltct,  das  sich  gut  bcklcidet  wusste? 

Nun  und  nimmcrmehr!  Ich  sctze  selbst  den  Fall,  dass  es  kaum  be- 
kleidct  war. 

WILL  man  den  ers taunlichs ten  Bewcis  daf fir,  wie  weit  die  Transfigura- 

tionskraft  des  Rausches  gcht?  —  Die  »Liebe«ist  dieser  Bewcis: 

das,  was  Licbe  hcisst  in  alien  Sprachen  und  Stummhcitcn  dcr  Welt  Der 

Rausch  wird  hier  mit  der  Realitat  in  einer  Weise  fertig,  dass  im  Bcwusstscin 

des  Liebenden  die  Ursache  ausgeloscht  und  etwas  andrcs  sich  an  ihrer  Stelle 

zu  finden  scheint,  —  ein  Zittcrn  und  Aufglanzcn  allcr  Zauberspicgel  der 

Circe  . . .  Hier  macht  Mensch  und  Tier  kcincn  Unterschied ;  noch  wenigcr 

Geist,  GOte,  RechtschaflFenhcit .  .  .  Man  wird  fein  genarrt,  wenn  man 

fein  ist;  man  wird  grob  genarrt,  wenn  man  grob  ist:  abcr  die  Liebc,  und 

selbst  die  Licbe  zu  Gott,  die  Hciligcn-Liebe  aerloster  Scelen*,  blcibt  in 

der  Wiirzel  Eins:  ein  Fiebcr,  das  Grunde  hat,  sich  zu  transfigurieren,  cin 

Rausch,  dcr  gut  thut,  Ober  sich  zu  ltigen  .  .  .  Und  jcdenfalls  lfigt  man 

gut,  wenn  man  licbt,  vor  sich  und  iiber  sich:  man  scheint  sich  trans- 

figuricrt,  starker,  reichcr,  vollkommencr,  man  ist  vollkommener  .  . . 

Wir  finden  hier  die  Kunst  als  organische  Funktion:  wir  finden  sie  cin- 

gelegt  in  den  engclhaftestcn  Instinkt:  Liebc:  wir  finden  sie  als  grosstes ^54 



Srimulans  des  Lebens,  —  Kunst  somit  als  sublim  zweckmassig  auch  noch 

darin,  dass  sic  ltigt  •  •  •  Abcr  wir  wiirden  irren,  bci  ihrer  Kraft,  zu  ltigen, 

stehen  zu  bleibcn:  sie  thut  mehr,  als  bloss  imaginieren:  sie  verschiebt 
selbst  die  Werte.  Und  nicht  nur  dass  sie  das  Gef (I hi  der  Werte  verschiebt: 

der  Liebende  is  t  mehr  wert,  ist  starker,  Bei  den  Tieren  trcibt  dieser  Zu- 

stand  neueWaffen,  Pigmente,  Farbcn  und  Formen  heraus:  vor  allem  neue 

Bewegungen,  neue  Rhythmen,  neue  Locktone  und  Vcrftihrungen.  Beim 

Menschen  ist  es  nicht  anders.  Sein  Gesamthaushalt  ist  reicher,  als  je, 

machtiger,  ganzer,  als  im  Nichtliebenden.  Der  Liebende  wird  Ver- 

schwender:  er  ist  reich  genug  dazu.  Er  vagt  jctzt,  wird  Abenteurer, 

wird  ein  Escl  an  Grossmut  und  Unschuld;  er  glaubt  wieder  an  Gott,  er 

glaubt  an  die  Tugcnd,  veil  er  an  die  Liebe  glaubt:  und  andrerseits 

wachsen  diesem  Idioteh  des  Gliicks  FlGgel  und  neue  Fahigkeiten  und 

selbst  zur  Kunst  thut  sich  ihm  die  Thiir  auf.  Rechnen  wir  aus  der  Lyrik 

in  Ton  und  Wort  die  Suggestion  jenes  intestinalen  Fiebers  ab :  was  bleibt 

von  der  Lyrik  und  Musik  flbrig?  .  .  .  Vart  pour  tart  vielleicht:  das 

virtuose  Gequak  kaltgestellter  Frosche,  die  in  ihrem  Sumpfe  dcsperieren. . . 

Den  ganzen  Rest  schuf  die  Liebe .  .  • 

IM  dionysischcn  Rausche  ist  die  Geschlechtlichkeit  und  die  Wollust: 

sie  fehlt  nicht  im  apollinischen.  Es  muss  noch  eine  Tempo -Ver- 

schiedenheit  in  beiden  Zustanden  geben . . .  Die  extreme  Ruhe  gewisscr 

Rauschempfindungen  £strenger:  die  Verlangsamung  des  Zeit-  und 

Raumgefiihls}  spiegelt  sich  gern  in  der  Vision  der  ruhigsten  Gebarden 

und  Seelen-Arten.  Der  klassische  Stil  stellt  wesentlich  diese  Ruhe,  Ver- 

einfachung,  Abkiirzung,  Konzentration  dar,  —  das  hochste  Gefiihl  der 

Macht  ist  konzentricrt  im  klassischen  Typus.  Schver  reagieren:  ein 

grosses  Bewusstsein:  kein  Geftihl  von  Kampf. 

UM  Klassiker  zu  sein,  muss  man 

alle  starken,  anscheincnd  widerspruchsvollen  Gaben  und  Begierden 

haben:  aber  so,  dass  sie  mit  einander  unter  Einem  Joche  gehen; 
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zur  rechten  Zeit  kommen,  urn  ein  Genus  von  Litteratur  odcr  Kunst 

oder  Politik  auf  seine  Hohe  und  Spitze  zu  bringen  £nicht  nachdcm  dies 

schon  geschehen  ist .  .  .5 ; 

eincn  Gesamtzustand  £sei  es  eines  Volkcs,  sci  cs  eincr  Kultur}  in  seiner 

ticfsten  und  innersten  Seele  widerspiegeln,  zu  einer  Zeit,  vo  er  noch  be- 

steht  und  noch  nicht  tiberfarbt  ist  von  der  Nachahmung  dcs  Fremden 

£oder  noch  abhangig  ist .  . 

kein  reaktiver,  sondern  ein  schliessender  und  vorwarts  ftlhrcnder  Geist 

sein,  J  a  sagend  in  alien  Fallen,  selbst  mit  scinem  Hass. 

»Es  gehBrt  dazu  nicht  der  hochste  personliche  Wert?*  . . .  Vielleicht  zu 

erwagen,  ob  die  moralischen  Vorurteile  hier  nicht  ihr  Spiel  spielen,  und 

ob  grosse  moralische  Hohe  nicht  vielleicht  an  sich  ein  Widerspruch 

gegen  das  Klassische  ist?  .  • . 

Ob  nicht  die  moralischen  Monstra  notwendig  Romantiker  sein  miissen, 

in  Wort  und  That  J  ...  Ein  solches  Uebergewicht  Eincr  Tugend  fiber 

die  anderen  £wie  beim  moralischen  Monstrum)  steht  eben  der  klassischcn 

Macht  im  Gleichgewicht  feindlich  entgegen:  gesetzt,  man  hatte  diesc 

Hohe  und  ware  trotzdem  Klassiker,  so  dflrfte  dreist  gcschlosscn  werden, 

man  besitze  auch  die  Immoralitat  auf  gleichcr  H5he:  dies  vielleicht  der 

Fall  Shakespeare  Qjesctzt  dass  es  wirklich  Lord  Bacon  isQ. 

16. 

OB  nicht  hinter  dem  Gegensatz  von  Klassisch  und  Roman  tisch 

der  Gegensatz  des  Aktiven  und  Reaktiven  verborgen  liegt?  .  .  . 

DIE  Vermoralisierung  der  Kiinste.  —  Kunst  als  Freiheit  von  der 

moralischen  Verengung  und  Winkel-Optik;  oder  als  Spott  fiber 

sie.  Die  Flucht  in  die  Natur,  wo  ihre  SchSnheit  mit  der  Furchtbar- 

keit  sich  paart.  Konzcption  des  grossen  Menschen. 

—  Zerbrechliche,  unniitze  Luxus-Seelen,  velche  ein  Hauch  schon  trfibe 

macht,  die  *schonen  Seelen*. 

2$6 



—  Die  vcrblichcncn  Idcalc  aufvecken  in  ihrer  schonungsloscn  Harte  und 

Brutalitat,  als  die  prachtvollsten  Ungcheuer,  die  sie  sind. 

—  Ein  frohlockender  Genuss  an  der  psychologischen  Einsicht  in  die 

Sinuositat  und  Schauspielerei  wider  Wissen  bei  alien  vermoralisierten 
Kiinstlcrn. 

—  Die  Falschheit  der  Kunst,  —  ihre  Immoralitat  ans  Licht  ziehen. 

—  Die  aidealisiercnden*  Grundmachte  £Sinnlichkeit,  Rausch,  tiberreiche 

AnimalitaQ  ans  Licht  zichen. 

1 8. 

ZUKUENFTIGES.  —  Gegen  die  Romantik,  die  grosseaPassion*. — 

Zu  begreifen,  wie  zu  jedem  »klassischen*  Geschmack  ein  Quantum 

Kalte,  Luciditat,  Harte  hinzugehort:  Logik  vor  allem,  Gliick  in  der 

Geistigkeit,  »drei  Einheiten*,  Konzentration,  Hass  gegen  Geftihl,  Gemilt, 

esprit,  Hass  gegen  das  Vielfache,  Unsichere,  Schweifendc,  Absurde  so 

gut,  als  gegen  das  Kurze,  Spitze,  Htibsche,  Giitige. 

Man  soli  nicht  mit  kOnstlerischen  Formeln  spielen:  man  soil  das  Leben 

umschaffen,  dass  es  sich  nachher  formulieren  muss  .  .  . 

Es  ist  eine  heitere  Komodie,  iiber  die  erst  jetzt  wir  lachen  lernen,  die  man 

jctzt  erst  sieht,  dass  die  Zeitgenossen  Herders  Winckelmanns  Goethes 

und  Hegels  in  Anspruch  nahmen,  das  klassische  Ideal  wieder  ent- 

deckt  zu  haben  .  • .  Und  zu  gleicher  Zeit  Shakespeare!  —  Und  dasselbe 
Geschlecht  hatte  sich  von  der  klassischen  Schule  derFranzosen  auf  schnodc 

Art  losgesagt!  —  als  ob  nicht  das  Wesentliche  so  gut  hier  wie  dorther 

hatte  gelernt  werden  konnen!  .  •  • 

Aber  man  wollte  die  *Natur*,  die  »NatGrlichkeit*:  oh  Stumpfsinn!  Man 

glaubte,  die  Klassicitat  sei  eine  Art  NatOrlichkeit!  — 

—  Ohne  Vorurteil  und  Weichlichkeit  zu  Ende  denken,  auf  welchem 

Boden  ein  klassischer  Geschmack  wachsen  kann. 

Verhartung,  Vereinfachung,  Verstarkung,  Verboserung  des  Menschen: 

so  gehort  es  zusammen.  Die  logisch-psychologischc  Vereinfachung  des 

Ungewisscn,  die  Verachtung  des  Details,  das  Komplexe. 

18 
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Die  Romantik  in  Deutschland  protestierte  nicht  gcgcn  den  Klassicismus, 

sondern  gegen  Vernunft,  Aufklarung,  Geschmack*  18.  Jahrhundert. 

Die  Sensibilitat  der  romantisch  -  wagnerischen  Musik:  Gegensatz  der 
klassischen  Sensibilitat  .  .  . 

Der  Wille  zurEinheit  £weil  dieEinheit  tyrannisiert:  namlich  dieZuhdrer, 

Zuschauer},  aber  Unfahigkeit,  sie  in  der  Hauptsache  tyrannisieren  zu 

lassen:  namlich  in  Hinsicht  auf  das  Werk  selbst  £auf  Verachtleisten, 

Kfirzen,  Klaren,  Vereinfachen).  Die  Ueberwaltigung  durchMassc  (Wagner, 

Victor  Hugo,  Zola,  Taine}. 
19. 

ER  Nihilismus  der  Artisten.  —  Die  Natur  grausam  durch  ihre 

Heiterkeit;  cynisch  mit  ihren  Sonnenaufgangen. 

Wir  sind  feindselig  gegen  Riihrungen. 

Man  flflchtet  dorthin,  wo  die  Natur  unsereSinne  und  unsere  Einbildungs- 

kraft  bewegt,  wo  wir  nichts  zu  lieben  haben,  wo  wir  nicht  an  die  mo- 
ralischen  Scheinbarkeiten  und  Delikatessen  dieser  nordischen  Natur  er- 

innert  werden;  —  und  so  auch  in  den  Kiinsten.  Wir  ziehen  vor,  was 

nicht  mehr  uns  an  »Gut  und  Bose*  erinnert.  Unsere  moralistische  Reiz- 

barkeit  und  Schmcrzfahigkeit  ist  wie  erlost  in  einer  fruchtbaren  und 

glticklichcn  Natur,  im  Fatalismus  der  Sinne  und  der  Krafte.  Das  Leben 
ohne  Giite. 

Die  Wohlthat  besteht  im  Anblick  der  grossartigen  Indifferenz  der  Natur 

gegen  Gut  und  Bose. 

Keine  Gerechtigkeit  in  der  Gcschichte,  keine  Glite  in  der  Natur:  deshalb 

geht  der  Pessimist,  falls  er  Artist  ist,  dorthin  in  historic?*,  wo  die  Absenz 

der  Gerechtigkeit  selbcr  noch  mit  grossartiger  Naivctat  sich  zeigt,  wo 

gerade  die  Vollkommenheit  zum  Ausdruck  kommt  .  .  .  mid  ins- 

gleichen  in  der  Natur  dorthin,  wo  der  bose  und  indifferente  Charakter 

sich  nicht  verhehlt,  wo  sie  den  Charakter  der  Vollkommenheit 

darstellt .  .  . 

Der  nihilistische  Ktinstler  verrat  sich  im  Wollen  und  Bevorzugen  der 

cynischen  Geschichte,  der  cynischen  Natur. 
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20. 

ES  ist  die  Fragc  der  Kraft  £eincs  Einzclncn  odcr  eines  Volkes},  ob 

und  wo  das  Urteil  *schon«  angesetzt  wird.  Das  Gcftihl  der  Fiille, 

der  aufgestauten  Kraft  £aus  dem  es  erlaubt  ist  Vieles  mutig  und 

wohlgemut  entgegen  zu  nehmen,  vor  dem  der  Schwachling  schaudert} 

—  das  Machtgeftihl  spricht  das  Urteil  »schon<6  noch  tiber  Dinge  und 
Zustande  aus,  welche  der  Instinkt  der  Ohnmacht  nur  als  hassens vert, 

als  »hasslich*  abschatzen  kann.  Die  Witterung  dafiir,  vomit  wir  un- 

gefabr  fertig  werden  vflrden,  wenn  es  leibhaft  entgegentrate,  als  Gefahr, 

Problem,  Versuch,  —  diese  Witterung  bestimmt  auch  noch  unser  asthe- 

tisches  Ja.  £»Das  ist  schon«  ist  eine  Bejahung.} 

Daraus  ergiebt  sich,  ins  Grosse  gerechnet,  dass  die  Vorliebe  fiir  frag* 

wOrdige  und  furchtbare  Dinge  ein  Symptom  fiir  Starke  ist: 

wahrend  der  Geschmack  am  H u  bschen und  Z  ier li ch e  n den Schwachen, 

den  Delikaten  zugehort.  Die  Lust  an  der  Tragodie  kennzeichnet  s ta r k e 

Zeitalter  und  Charaktere:  ihr  nan  plus  ultra  ist  vielleicht  die  Svina  cm- 

media.  Es  sind  die  heroischen  Geister,  welche  zu  sich  selbst  in  der 

tragischen  Grausamkeit  Ja  sagen :  sie  sind  hart  genug,  urn  das  Leiden  als 

Lust  zu  empfinden  . . .  Gesetzt  dagegen,  dass  die  Schwachen  von  einer 

Kunst  Genuss  begehren,  velche  fiir  sie  nicht  erdacht  ist,  was  verden  sie 

thun,  urn  die  Tragodie  sich  schmackhaft  zu  machcn?  ...  Sie  verdcn 

ihre  eigenen  WertgefQhle  in  sie  hinein  interprctiercn:  z.  B.  den 

^Triumph  der  sittlichen  Wcltordnung*  oder  die  Lehre  vom  »Unwert  des 

Daseinsa  oder  die  Aufforderung  zur  Resignation  £ —  odcr  auch  halb 

medizinische,  halb  moralische  AfFekt-Ausladungen  h  la  Aristoteles}.  End- 

lich:  die  Kunst  des  Furchtbaren,  insofern  sie  die  Nerven  aufrcgt, 

kann  bei  den  Schvachen  und  Erschopften  als  stimulant  in  Schatzung 

kommcn:  das  ist  Heute  z.  B.  der  Grand  fiir  die  Schatzung  der  Wag- 
nerischen  Kunst. 

Es  ist  ein  Zeichen  von  Wohl-  und  Machtgefuhl,  wie  viel  einer  den 

Dingen  von  ihrem  furchtbaren  und  fragwilrdigen  Charakter  zugestehen 

darf;  und  ob  er  Oberhaupt  »L5sungen*  am  Schluss  braucht. 
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Diese  Art  Ktinstler-Pessimismus  ist  genau  das  Gegensttick  zum 

moraliscb-religiosen  Pessimismus,  welcber  an  der  »Verderbnis« 
des  Menschen,  am  Ratsel  dcs  Daseins  leidet:  dieser  will  durcbaus  cine 

Losung,  wenigstens  cine  Hoffhung  auf  Losung .  .  .  Die  Leidenden,  Ver- 

zweifelnden,  An-sich-Misstrauiscben,  die  Krankcn  mit  Eincm  Wort, 

haben  zu  alien  Zeitcn  die  entziickenden  Visioncn  notig  gehabt,  urn  cs 

auszuhalten  £der  BegrifF »Seligkeit*  ist  dieses  Ursprungs}. 

Ein  verwandter  Fall:  die  KOnstler  dcr  decadence,  welche  im  Grunde  nihi- 

listiscb zum  Leben stehen,  fliichten  in  die  Schonheit  der  Form... 

in  die  ausgewahlten  Dinge,  wo  die  Natur  vollkommen  ward,  wo  sie 

indifferent  gross  und  scbon  ist .  .  . 

Die  »Liebe  zum  Schonen*  kann  somit  etwas  andcres  als  das  Verm 5gen 

sein,  ein  Schones  zu  sehen,  das  Schone  zu  schaffen:  sie  kann  gerade 

der  Ausdruck  von  Unvermogen  dazu  sein. 

Die  iiberwaltigenden  Kfinstler,  welcbe  einen  Konsonanz-Ton  ans 

jedem  Konflikte  erklingen  lassen,  sind  die,  welcbe  ihre  eigene  Machtig- 

keit  und  Selbsterlosung  nocb  den  Dingen  zu  Gute  kommen  lasscn:  sie 

sprecben  ihre  innerste  Erfahrung  in  der  Symbolik  jedes  Kunstwerkes 

aus,  —  ihr  Scbaffen  ist  Dankbarkeit  ftir  ihr  Sein. 

Die  Tiefe  des  tragischen  Ktinstlers  liegt  darin,  dass  sein  asthe- 

tiscber  Instinkt  die  ferneren  Folgcn  iibersieht,  dass  er  nicht  kurzsicbtig 

beim  Nachsten  steben  bleibt,  dass  er  die  Oekonomie  im  Grossen 

bejabt,  welche  das  Furchtbare,  Bosc,  FragwUrdige  rechtfertigt, 

und  nicht  nur  .  .  .  recbtfertigt. 

0 
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HAELFTE  DES  LEBENS. 

MIT  gclbcn  Blumen  hangt Und  voll  mit  wilden  Rosen 

Das  Land  in  den  See.  — 

Ihr  holden  Schwane !  — 

Und  trunken  von  Kiissen 

Tunkt  ihr  das  Haupt 

Ins  heilig  niichterne  Wasser. 

Weh  mir,  wo  nehm  ich,  wenn 

Es  Winter  wird  die  Blumen  und  wo 

Den  Sonnenschein 

Und  Schatten  der  Erde? 

Die  Mauern  stehen 

Sprachlos  und  kalt;  im  Winde 
Klirren  die  Fahnen. 



Zcichnung  von  Markus  Bchmcr 
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SCHNEEWITCHEN/  KOMOEDIE  IN  VERSEN/ 

VON  ROBERT  WALSER. 

Ein  Garten.  Rechts  Eingang  in  das  Schloss.  Zum  Hintcrgrund  wellige 

Berge.  Die  Konigin,  Schneewitchcn,  der  fremde  Prinz,  der  pager. 

Die  Konigin: 

Sag,  bist  Du  krank  ? 

Schneevitchen: 

Was  mogt  Ihr  fragen,  da  Ihr  doch 

den  Tod  wiinscht  der,  die  als  zu  schon 

Euch  immer  in  die  Augen  stach. 
Was  seht  Ihr  mich  so  milde  an. 

Die  Gtfte,  die  so  liebreich  sieht 

aus  Eurcm  Aug,  ist  nur  gemacht, 

der  milde  Ton  nur  nachgeahmt. 

Hass  wohnt  in  Eurem  Herzen  ja. 

Ihr  schicktet  doch  den  Jager  mir 

und  hiesst  ihn  ziicken  seinen  Dolch 

auf  dies  verhasste  Angesicht. 

Ob  ich  nun  krank  sei,  fragt  Ihr  mich? 

Spott  steht  so  mildem  Munde  schlecht. 

Ja,  Mildheit  wird  zum  argen  Spott, 

wenn  sie  ohn'  Scheu  so  grausam  krankt. 
Ich  bin  nicht  krank.  Ich  bin  ja  tot. 

Der  gift'ge  Apfcl  tat  so  weh 
o,  o  so  wch,  und,  Mutter,  Ihr, 

Ihr  seid  es,  die  ihn  mir  gebracht. 

Nun,  ob  ich  krank  sei,  spottet  Ihr? 

Die  Konigin: 

Hold  Kind,  Du  irrst  Dich.  Du  bist  krank 

ja  ernstlich,  wirklich  ernstlich  krank. 
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Dir  thut  die  frischc  Gartcnluft 

ohn  Zweifcl  wohl.  Ich  bittc  Dich, 

gicb  den  Gedanken  nur  nicht  hin 

Dein  schwachcs  Kbpfchen.  Sei  ganz  still. 

Sinn  lieber  nicht  so  hin  und  her. 

Schaff  Dir  Bewcgung,  spring  und  lauf. 

Ruf  cilig  nach  dcm  Schmetterling. 

Schilt  auf  die  Luft,  dass  sie  nicht  warm 

genug  noch  sei.  Sei  Kind  und  Du 
wirst  bald  vcrliercn  diese  Farb, 

die  wie  ein  blasses  Leichentuch 

Dein  rosig  Antlitz  ttberdeckt. 
Dcnk  keine  Stind.  Die  Stinde  soli 

vergessen  sein.  Ich  siindigte 

vielleicht  vor  langen  Jahr'n  an  Dir. 
Wcr  mag  sich  dess  erinnern  noch. 

Unangenehmes  ja  vcrgisst 

man  leicht,  wenn  man  zu  denken  hat 

Lieb's  in  der  Nah.  Du  weinst  doch  nicht? 

Schneewitchen: 

J  a,  weincn  muss  ich,  wenn  ich  denk, 

dass  Ihr  so  schnell  Vergangenem 

den  Hals  wollt  brechen,  wie  Ihr  mir 

ihn  brechen  wolltct.  Weinen,  ja, 

bei  stindigcr  Vergesslichkeit, 

die  schmeicheln  will.  O  Ihr  gebt  so 

der  Stinde  Flflgel,  doch  sie  fliegt 

schlecht  mit  dem  neuen  Fltigclpaar, 

das  ihr  nicht  passt.  Sie  liegt  so  nah 

vor  mir  und  Euch,  die  Ihr  sie  wollt 

wegscherzen  mit  nem  Schmeichelwort, 
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so  nah,  sag  ich,  beriihrbar  nab, 

dass  ich  sic  nic  vcrgcsscn  kann, 

nic  Euch,  die  sic  begangen  hat. 

Sag  JSgcr,  schvurst  Du  mir  nicht  Tod? 

JSgcr: 

Geviss,  Prinzcssin,  graus'gen  Tod, 

doch  iibt'  ihn  nicht  vie  laut  und  vahr 

das  Marchen  ja  vcrkOndet  hat, 

Mich  rflhrte  Eure  holde  Bitt, 

Eur  Angesicht,  silss  vie  der  Schnee, 

der  unterm  Kuss  der  Sonne  liegt. 

Ich  stccktc  ein,  vomit  ich  Euch 

ermorden  volltc,  stach  das  Rch, 

das  eben  durch  die  Quer  uns  sprang, 

sog  gierigen  Sinns  das  Blut  aus  ihm. 
Das  Eure  liess  ich  unberuhrt. 

Sagt  desshalb  nicht,  ich  schvur  Euch  Tod, 

da  ich  den  Schvur  mitleidig  brach, 
bevor  er  Euch  ein  Leid  nur  that. 

Kdnigin: 

Nun  also  denn.  Was  veinst  Du  so? 

Er  ztickte  nur  zum  Spass  den  Dolch. 

Die  Mild'  in  ihm  ja  musste  er 
zuerst  erstechen,  stach  er  Dich. 

Doch  that  er  s  nicht,  da  Mild'  in  ihm 
frisch  vie  der  Glanz  der  Sonne  lebt. 

Gteb  einen  Kuss  mir  und  vergiss, 

blick  firohlich  auf  und  sei  gescheidt. 

Schnccvitchcn: 

Wie  kann  ich  ktissen  diesen  Mund 

der  ktissend  diesen  Jager  trieb 



iut  rohen  That.  Nie  kiis*  ich  Dich. 

Mit  Ktisscn  fcucrtcst  Du  ja 

den  Jagcr  hicr  zum  Toten  an; 

und  Tod  gait  mir  im  Augcnblick, 

da  cr  Dcin  stisser  Liebster  war. 

Kdnigin: 

Was  sagst  Du  da? 

JSger: Sie  mich  mit  Ktissen? 

Prinz: 

Ich  glaube  wirklich,  das  ist  wahr. 

Dcr  Mann  im  grilnen  Kleide  hat 

weit  wen  gcr  Ehrfurcht  als  ihm  zicmt 

vor  dieser  hohen  Konigin. 

Schneewitchen,  o  wic  Obcl  hat 

liebloser  Hass  mit  Dir  gespielt. 

Ein  Wundcr,  dass  Du  lebend  bist 

Du  hicltcst  Gift  und  Dolchc  aus. 

Aus  wclchem  Stoff  bist  Du  gemacht, 

da  tot  Du  bist  und  doch  so  hold 

lebendig,  ja,  so  wenig  tot 
dass  Lcbcn  sich  in  Dich  verliebt? 

Sag  mir,  stach  dieser  Jager  Dich? 

Schneewitchen: 

Nein  nein,  in  diesem  Manne  lebt 

ein  mitleidvolles  gutes  Herz. 

Hatt'  dieses  Herz  die  Konigin, 
sie  ware  bessre  Mutter  mir. 

Kdnigin: 

Viel  besser  mein  ich  es  mit  Dir, 

als  Dir  Dein  heft  ger  Argwohn  sagt 
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Ich  schicktc  diesen  pager  nicht 

nach  Dir  mit  Kusscn  aus.  Dich  hat 

argwohnisch  blindc  Scheu  gcmacht. 
Viclmchr  ich  licbtc  immcr  Dich 

als  mcin  unschuldig  iiebes  Kind. 

Wic  hatt  ich  Ursach,  Grand  und  Rccht 

zu  hassen  Dich,  die  mir  so  lieb 

als  vie  das  Kind  der  eignen  Brust ! 

O  glaube  scheuer  Stimme  nicht, 

die  SOnde  fltistert,  die  nicht  ist, 

Glaub  rechtem  und  nicht  linkem  Ohr, 

ich  mcine  falschem,  das  Dir  sagt 

dass  ich  die  bose  Mutter  sei, 

neidisch  auf  Schonheit.  Ach,  glaub  doch 

solch  aberwitz'gem  Marchen  nicht, 
das  in  der  Welt  begierig  Ohr 

die  Nachricht  schflttet,  ich  sei  toll 

aus  Eifersucht,  b6s  von  Natur, 

was  alles  ein  GcscWatz  nur  ist. 

Ich  liebe  Dich.  Bekennen  hat 

noch  nie  aufrichtiger  bekannt. 

Dass  Du  so  schon  bist,  freut  mich  nur. 

Schonheit  am  eignen  Kindc  ist 

Balsam  ftir  miide  Mutterlust, 

nicht  Trieb  zu  so  abscheuTcher  That, 

wic  Marchen  sie  zu  Grande  lcgt 

hier  dieser  Handlung,  dicsem  Spiel. 

Wendt'  Dich  nicht  ab,  sei  liebes  Kind, 
trau  Elternvort  als  wic  Dir  selbst 

Schneewitchen: 

O  mit  Vergntigen  glaubte  ich, 

da  Glauben  ruhige  Wonne  ist. 
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Doch  mit  wie  viclcm  Glaubcn  kann 

ich  glaubcn,  wo  kcin  Glauben  ist, 

wo  schelm'sche  Boshcit  lauert,  wo 
Unrecht  mit  stolzem  Nackcn  sitzt? 

Ihr  sprccht  so  milde,  wie  Ihr  kdnnt 
doch  konnt  Ihr  noch  nicht  milde  thun. 

Das  Auge,  das  so  hdhnisch  blitzt; 
unmtitterlich  hcrab  zu  mir 

so  drohcnd  zuckt,  lacht  unheilvoll 

zu  Eurcr  Zunge  Schmcichclton, 

den  es  vcrachtct:  Es  spricht  wahr; 

und  ihm  allcin,  dem  stolzen  Aug 

glaub  ich,  nicht  der  Verraterzung. 

Prinz: 

Ich  glaube,  Du  glaubst  recht,  mein  Kind. 

Konigin: 

Mtisst  Ihr  noch  helfen,  kleiner  Prinz, 

zu  Flammen  Flammcn  tragen,  wo 

heilsame  Flut  so  notig  war? 

Buntscheckger  Fremdling,  trctet  nicht 

zu  nahe  eincr  Konigin. 

Prinz: 

Was  wag  ich,  der  Prinzess  zu  lieb, 

Euch  Unhold,  gegentiber,  nicht? 

KSnigin: 
Was? 

Prinz: 

Jawohl,  und  schcin  ich  klein  und  schwach: 

Dies  wiederhol  ich  tausendmal, 

zehn,  hunderttausendmal  vor  Euch: 

270 



Ein  arg  Vcrbrcchcn  licgt  hicr  vor, 

das  wider  Euch,  die  Konigin,  zeugt. 

Gift  wurde  diesem  sussen  Kind 

wie  einem  Hunde  vorgestreut. 

Warum,  sag  Eure  Bosheit  Euch, 

Eur  gut  Gcwissen!  Holdes  Kind, 

gehn  wir  ein  wenig  jctzt  hinauf 
und  sinnen  diesem  Kummer  nach. 

Wenn  Du  zu  schwach  bist,  stiitze  Dich 

hier  auf  die  treue  Schultcr  nur, 

die  gern  empfindet  solchc  Last. 

Euch,  Kongin,  ttberlassen  wir 

vorerst  der  kurzen  Spanne  Zeit. 

Dann  sprcchen  wir  uns  wiedcr.  £Zu  Schneewitchen}  Kommt 
erlaubt  die  stisse  Freihcit  mir. 

Er  fiihrt  sie  ab  in  das  Schloss. 

Konigin: 

Gch  nur,  zerrissen  Takelwcrk. 

Geh  Brautpaar,  mit  dem  Tod  vermahlt. 

Gch  Kummer,  ftihre  Schwachheit  an; 

und  seid  recht  innig  Arm  in  Arm. 

Komm,  holder  Jager,  plaudern  wir. 

Verwandlung. 

Ein  Zimmer  im  Schloss.  Der  Prinz  und  Schneewitchen. 

Prinz: 

Ich  wollte  so  den  ganzen  Tag 

verplaudern  Arm  in  Arm  mit  Dir. 

Wie  mutet  mich  die  Sprache  an, 

die  aus  dem  sflssen  Mund  Dir  kommt. 

Wie  munter  ist  Dcin  blosses  Wort, 



Entzflckt  von  seinem  Rcichtum  hangt 

mein  Ohr  wic  in  dcr  Hangematt' 
des  Horchens,  traumt  von  Geigenton, 

Gclispcl,  holdcm  Nacht  galllaut, 

von  Liebsgezwitscher.  Hin  und  her 

gcht  Traumcn  wit  dcr  Wellenschlag 
dcs  Sees  an  unsres  Gartens  Rand. 

O  sprich;<und  ich  bin  stets  im  Schlaf, 

Gefangener  der  Liebe  so, 

gefesselt,  doch  unendlich  reich, 
frei  vie  noch  nie  ein  Freier  war. 

Schneewitchen: 

Ihr  sprecht  vornehme  Prinzensprach. 

Prinz: 

Ncin,  lass  mich  horchen,  dass  die  Lieb 

die  unten  ich  im  Garten  Dir 

im  Laubgehege  schwor,  nie  sich 
in  eitlen  Worten  fort  mir  weht 

Nur  horchen  will  ich  und  im  Sinn 

erwidcrn  Deinen  Liebeslaut. 

Sprich,  dass  ich  immer  schweigen  kann 
und  treu  Dir  sein.  Untreu  ist  schnell 

mit  Worten  da,  sie  spricht  so  rasch 

wie'n  Quell  im  Windc,  der  ihn  peitscht, 
und  Obersprudelt  im  Geschwatz. 

Nein,  lass  mich  schweigen,  treu  Dir  sein. 
In  dicsem  Sinne  lieb  ich  Dich 

mchr  als  mit  Liebe.  Innigkcit 

kennt  dann  sich  nicht  mchr,  flberhauft 

mich  so  vie  Dich  mit  Feuchtigkcit. 

Fcucht  sei  die  Liebe  wie  die  Nacht, 
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dass  nic  cin  trockncr  Staub  sic  triibt. 

Red  also,  dass  wie  Tau  die  Red 

herab  auf  unsre  Liebe  fall'. 
Du  bist  so  stumm.  Was  blickst  Du  da? 

Schneewitchen: 

Ihr  sprecht  ja  wie  cin  Wasserfall 

vom  ScWeigen  und  doch  schweigt  Ihr  nicht. 

Prinz: 

Was  hast  Du,  sprich!  Du  sichst  so  ernst, 

herab  so  leidend  zu  den  Zehn', 
als  suchtest  Du  die  Sprachc  da, 

die  Liebe  fliistert.  Sei  nicht  trttb. 

Sprich  leicht,  wenn  Dich  cin  Kummer  driickt 

Leg  ihn  wie  eincn  Teppich  aus 

auf  dem  wir  munter  spielen  dann, 

Auf  Herzleid  scherzt  es  sich  so  gut. 

Schneewitchen: 

Du  redest  immer  und  versprachst 

ja  Schweigen  doch.  Was  redest  Du 

so  hastig  stets  in  cinem  fort? 

Zutraun  hat  nicht  so  schnelle  Sprach ; 

und  Liebe  liebt  die  weiche  Ruh. 

O  wenn  Du  meiner  Wonne  nicht 

ergeben  bist  in  jedem  Sinn, 

so  sag  es  doch.  Sag's,  da  Du  sagst, 
Untrcue  sprach  so  cifrig  fort, 

nur  sic  sci  so  geschwatzig  schnell. 

Prinz: 

Lass  das  doch  sein. 



Schneewitchcn: 

Ja,  lass  uns  plaudern,  lustig  sein. 
Schwermut  und  nicdern  Kummer  lass 

vcrbanncn  aus  dcr  Liebe  Reich. 

Lass  scherzen,  tanzen,  schrcicn  uns. 

Was  kiimmert  uns  das  Wch  dcr  Zeit, 

Die  uns  zu  schweigen  anbefiehlt! 

Nun,  siehst  Du  in  dem  Garten  was? 

Prinz,  der  zum  Fenster  hinaussieht: 

Ach,  was  ich  seh,  ist  hold  und  stfss 

dem  blossen  Auge,  das  nur  schaut. 

Dem  Sinn  ist's  heilig,  der  das  Bild 
in  seine  feinen  Netze  nimmt. 

Dem  Geist,  dcr  das  Vcrgangnc  weiss, 

ist's  hasslich  wie  die  schlammigc  Flut 

von  trtibem  Wasscr.  Ach  s'ist  ein 
zwiefachcr  Anblick:  sdss  und  schlecht, 

gedankenvoll  und  hold.  Sieh  doch 

mit  Deincn  Augcn  selbst  es  an. 

Schneewitchen: 

Nein,  sag,  was  siehst  Du.  Sag  es  nur. 

Den  Lippcn  dann  entnehme  ich 

die  feine  Zeichnung  solchen  Bilds. 

Wcnn  Du  es  malst,  so  milderst  Du 

gewiss  mit  weisem,  klugem  Sinn 

des  Anblicks  Scharfe.  Nun,  was  ist's? 

Gcrn,  statt  zu  schauen,  hort'  ich  es. 

Prinz: 

Es  ist  die  hold'ste  Liebeslust 

die  je  ein  liebend  Paar  entbrannt. 
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und  cr  gicbt  Kuss  urn  Kuss  zurtick. 
Sic  sitzcn  unterm  Weidcnbaum 

dess  lange  Aeste  niederwehn 

auf  bcidcr  Haupt.  Dcr  Rascn  kilsst 

das  Wirrwarr  dcr  verkntipftcn  Fiiss\ 
Das  Holz  dcr  Bank  scufzt  unterm  Druck 

dcr  Leiber,  die  cin  Leib  nur  sind, 

in  dcr  Umarmung  Liebeswonn. 

O  so  iicbt  sich  ein  Tigcrpaar 

im  Urwald,  ganz  dcr  Welt  cntruckt. 

Die  stisse  Wonne  macht  sie  eins, 

rcisst  los  sic,  nur  urn  innigcr  sich 

von  neu'm  zu  geben.  Ich  bin  sprach- 
und  bilderlos  vor  solchem  Bild. 

Willst  Du  cs  schn  und  sprachlos  scin? 

Schneewitchcn: 

Nein,  cs  wOrd'  ubel  mir  dabei. 
Komm  weg  doch  von  dem  schnoden  Bild. 

Prinz: 

Kaum  lasst  es  aus  dem  Zauber  mich 

der  Farbcn  los.  Es  ist  ein  Bild, 

dess  Maler  stlsse  Liebe  ist. 

O  wie  sie  liegt,  die  Konigin, 

erdriickt  in  seinem  starken  Arm. 

Wic  sie  nun^schreit  vor  Lust  und  wie 

der  Kerl  sie  nun  mit  Ktissen  deckt. 

So  deckt  man  einc  Schtissel  zu, 

nein,  cinen  Himmel,  Himmelslust 

ist  dieses  Mundes  Oeffhung  ja. 

Der  Schurke  ist  ganz  unverschamt. 

Er  glaubt,  scin  grtJncs  Jagerklcid 
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sichr  ihn  vor  Stichcn.  Stich  ist  das, 

was  so  entzOckt  hcrauf  mir  scheint. 

O  ich  bin  rascnd.  Dieses  Weib! 

Nicht  dieser  Kerl,  o  nur  das  Weib ! 

Was  schadet  doch  der  rohe  Kerl. 

Ach,  dieses  sflsse,  sGsse  Weib.  — 

Konnt  ich  den  Sinn  verlieren  doch, 

der  das  gesehn.  Nun  bin  ich  hin. 

Sturm  wiitet  tiber  alles  wcg, 

was  Liebe  hiess,  noch  heissen  mocht', 
doch  nicht  mehr  heisst.  Geh  alles  fort. 

Schneewitchcn: 

Wch  mir,  die  ich  das  horen  muss. 

Prim: 

Weh  uns,  dass  ich  das  sehen  musst! 

Schneewitchen: 

O  ich  verlange  ja  nichts  mehr, 

als  dass  ich  lachelnd  tot  bin,  tot 

Das  bin  ich  auch  und  war  es  stets.  — 

Nie  fiihlt'  ich  heissen  Lebenssturm. 
Ich  bin  so  still  wie  wcicher  Schnee 

der  fiir  den  Strahl  der  Sonne  liegt, 

dass  sie  ihn  nimmt.  Schnee  bin  ich  so 

und  fliesse  bei  dem  warmen  Hauch, 

der  mir  nicht,  der  dem  Friihling  gilt/ 

SOss  ist  dies  Sickern.  Liebe  Erd 

nimm  mich  in  deine  Wohnung  auf. 

So  weh  ist  an  der  Sonne  mir. 

Prinz: 

Bereit  ich  Dir  dies  schlimme  Weh? 
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Schneewitchen: 

O  nein.  Du  nicht.  Wie  konntest  Du ! 

Prinz: 

Wit  hold  Du  bist.  Wic  Du  mir  lachst, 

entgegenlachelst!  Lieb  mich  nicht. 
Ich  store  nur  den  Frieden  Dir. 

Q  liess  ich  Dich  doch  in  dem  Sarg; 

Wie  schon  Du  darin  lagst.  So  licgt 

Schncc  auf  der  stillen  Wintcrwelt 

Schnecwitchen: 

Schnee,  immer  Schnee? 

Prinz: 

Verzeih,  Du  liebes  Winterbild, 

Du  Abbild  frommer  weisser  Ruh. 

Krankt  ich  Dich,  so  geschah  es  doch 
in  Liebe  nur.  Nun  wendet  sich 

Lieb  weincnd  wiedcr  von  Dir  ab, 

der  Kon'gin  zu.  Verzeih  der  Lieb, 
dass  sie  Dich  aus  dem  Sarge  nahm, 

dem  glasernen,  worin  Du  lagst 

mit  Rosenwangen,  offhem  Mund 

und  Atcm,  der  Lebend'gen  gleich. 
Dies  var  cin  Bild  zum  Sterben  suss: 

Hatt  ich  es  doch  gelassen  so 

dann  kniete  Liebe  noch  vor  Dir. 

Schnecwitchen: 

Schau,  schau!  Nun  ich  lebcndig  bin, 

wirftt  Du  mich  wie  die  Tote  weg! 

Wie  seltsam  seid  Ihr  Manner  doch. 

Prinz: 

Schilt  mich  nur  rccht,  dann  thust  Du  lieb. 

Hass  mich  und  ich  knie  vor  Dich  hin. 



Nenn  cincn  schlcchten  Schclmen  mich: 

Du  thust  mir  wohl.  Doch  lass  mich  jctzt 

die  holde  Konigin  suchcn  gehn, 

die  aus  unwtird'ger  Liebe  ich 
befreien  will.  Ich  bitte,  sei 

rccht  bos,  ja,  recht  ergrimmt  auf  mich. 

Schneewitchen: 

Warum  auch?  Sag  mir  doch,  warum  ? 

Prinz: 

Ei,  veil  ich  solch  ein  Schurke  bin, 

der  weg  von  Dir  zur  Andern  lauft, 

die  seinen  Sinn  nun  hoher  rcizt. 

Schneewitchen: 

Ein  Schurke  bist  Du  nie!  So?  so? 

Den  Sinn,  den  Sinn  Dir  hoher  reizt? 

Ei,  welcher  Unsinn  ist  im  Sinn. 

Welch  eine  Meute  Hunde  rcizt 

Dir  so  den  Sinn,  dass  wit  das  Reh 

erschrocken  Du  dem  Feinde  fliehst, 

der  Dich  verfolgt.  Jc  nun,  es  sei. 

Flieh  wcg  von  mir,  dem  Bache  zu, 

der  Dich  mit  bess'rem  Wasser  labt. 
Ich  bleib  und  lachle,  necke  Dich 

mit  ausgestreckter  blasser  Hand, 

folg  Deincr  Flucht  mit  lust'ger  Stimm, 
die  ruft:  Schneewitchen  wartet  Dir, 

komm,  klopfe  an  die  alte  Thiir;  — 
und  lache  laut.  Du  wendest  dann 

das  liebe  treue  Haupt  mir  um, 

flehst,  dass  ich  doch  nur  schweigen  mocht" 
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da  Schreien  kcincn  Zweck.  —  Gch  doch! 

O  gch  doch,  ich  cntlasse  Dich. 

Empfichl  mich  meiner  Konigin. 

Prinz: 

Empfchlcn  Dich,  dcr  Konigin? 

Wie?.Traum'  ich? 

Schncewitchen: 

Nun  ja.  1st  cs  mir  nicht  erlaubt 

durch  Dich  zu  griisscn  die  Mama, 

die  unten  in  dem  schatt  gen  Park 

mit  Stickercin  beschaftigt  ist? 

Sie  stickt  an  einem  Liebeszeug  — 

Was  gehts  mich  an.  Ich  schuld  ihr  Lieb 

und  Liebe  griisst  sie  so  durch  Dich. 

Sag,  ich  verzeih  ihr.  Oder  nein, 
weil  das  in  diesem  Falle  doch 

sich  ftir  das  Kind  nicht  eben  schickt, 

fleh  auf  den  Knicn  ftir  mich  Verzeihn. 

Du  wirst  ja  eigner  Liebe  halb 

schon  knicn  mtissen.  Sags  dann  so 

als  Zuckerbrotchen  nebenbei; 

und  merk  dann  auf,  wie  hold  sie  nickt, 

wie  in  beklemmter  ROhrung  sie 

die  Hand  zum  gliih  nden  Kuss  Dir  lasst, 

und  mir,  veil  Du  so  artig  warst, 

Verzeihung  ftir  den  Fehler  schickt. 

Wie  ungeduldig  harr  ich  auf 

das  Mutterwort.  So  gch  doch  schnell. 

Prinz: 

Schneewitchen,  ich  versteh  Dich  nicht. 



Schneewitchen: 

Das  thut  zur  Sachc  ja  doch  nichts. 

Gch  jetzt,  ich  bitt  Dich.  Lass  allein 

die  Blume,  die  der  Einsamkeit 

nur  ihre  voile  Blfite  zeigt. 

Fur  Dich  war  sie  doch  nicht  bestimmt; 

deshalb  sei  ruhig.  Geh,  lass  mich 

dem  Traumen  hier,  das  reich  sich  auf 

wie  eine  bunte  Pflanze  schliesst. 

Geh  zu  der  andern  Blume,  geh 

und  sauge  Dir  den  siissern  Duft. 

Prinz: 

Sei  Du  selbst  ruhig.  Warte  hier. 

Ich  bringe  Dir  die  Konigin 

versohnt  zurtick.  Ich  suche  sie 

jetzt  in  dem  schatt  gen  Garten  auf. 

Den  Schurken  Jager  stelle  ich 

zur  Rede,  wann  und  wo  mid  wie 

ich  ihn  auch  treffe.  Bis  dahin 

sei  ruhig  und  erwarte  uns. 

Geht  ab. 

Schneevitchen: 

Er  ist  voll  Unruh  und  empfiehlt 

die  Ruh  mir,  die  in  reich  rem  Mass 

als  sein,  sich  mein  bemachtigt  hat. 

Geh  alles,  wic  es  gchen  muss. 

Des  Prinzen  Untreu  thut  mir  weh. 

Doch  wein  ich  nicht,  gerade  wie 

ich  auch  nicht  jubeln  wtirde,  hatt' 
Beweis  ich  seiner  innigen  Lieb. 

Erregter,  als  Erregung  thut, 
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mag  ich  nicht  thun  und  die  schweigt  still, 

wiirgt  ihre  Angst  hinunter,  so 

thu  ja  auch  ich.  Aha,  da  kommt 

die  Mutter  selbst  und  ganz  allein. 

Zur  Konigin,  wclche  auftritt. 

O  gute  Mutter,  o  vcrzeiht. 

Sie  wirft  sich  ihr  zu  Ftissen. 

Konigin: 

Weshalb  denn?  Steh  doch  auf,  mein  Kind. 

Schneewitchcn: 

Nein,  auf  den  Knien  so  vor  Euch. 

Konigin: 

Was  hast  Du,  was  bewegt  Dich  so 

was  zittert  so  in  Deiner  Brust? 

Steh  auf  und  sage,  was  Du  hast 

Schneewitchen: 

Zieht  nicht  zuriick  die  milde  Hand, 

die  ich  mit  Kiissen  decken  will. 

Wie  sehnt'  ich  mich  nach  diesem  Druck. 

Verlegenc  Entschuld'gung  fleht 
so  bange  urn  Verzeihung  nicht 

wie  ich  Euch  hicr.  Vergesst,  verzeiht. 

Scid  meine  gnadigc  Mutter  doch, 

lasst  Eurer  G(3te  Kind  mich  sein, 

das  bang  an  Euren  Leib  sich  schmiegt. 

O  siissc  Hand,  ich  dacht'  von  Dir, 
Du  stelltest  meinem  Leben  nach, 

bot'st  mir  den  Apfel:  's  ist  nicht  wahr. 
SCind'  ist  so  fein  erfunden  nur 



von  dcr  Gcdankcn  Viclcrlci. 

Das  Denkcn  ist  die  cinz  gc  Stind, 

die  es  hicr  gibt.  O  sprccht  mich  frei 

vom  Argwohn,  dcr  Euch  so  verletzt. 

Ich  will  nur  lieben,  licbcn  Euch. 

Konigin: 

Wic?  Schickt  ich  Dir  den  Jager  nicht? 

Trieb  ich  mit  Kusscn  ihn  nicht  an, 

zu  thun  die  grosse,  grosse  Stind'? 
Bcdenk,  dass  Du  nicht  richtig  denkst 

Schnecwitchen: 

Ich  ftihle  nur;  Geftihl  denkt  scharf. 

Es  weiss  von  dieser  Sach  genau 

die  Punkte  allc.  Doch,  verzeiht, 

weit  edler  als  Gedanken  denkt 

Geftihl  sich  eine  Sache  aus. 

Sein  Urteil,  alien  Urteils  bar, 

urteilt  viel  scharfer,  schlichter  auch. 

So  mag  ich  von  dem  Denken  nichts. 

Es  grtibelt  nur  so  hin  und  her 

hochwicht'ger  Mien  und  Meinung  voll, 

sagt,  dies  ging  so  zu,  und  besteht 

auf  klcinlichcm  Verdammungsspruch. 

Weg  mit  dem  Richter,  der  nur  denkt. 

Ftihlt  er  nicht,  denkt  er  winzig  klein. 

Sein  Urteil  hat  das  Magenweh, 

ist  blass  und  macht  den  Klager  toll, 

spricht  erst  recht  von  der  Stinde  frci 

den  Siinder,  hebt  die  Klage  auf 

in  cincm  Atcm.  Holt  herbei 

mir  jenen  andern  Richter,  das 
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susse,  nichtswissende  Gefiihl, 

hort,  was  es  sagt.  O  es  sagt  nichts. 

Es  lachelt,  kusst  die  Sunde  tot, 

liebkost  als  seine  ScWester  sie, 

erwtfrgt  sie  ktissend.  Mein  Gefiihl 

spricht  Euch  von  allcr  Siinde  frei, 

liegt  auf  den  fleh  ndcn  Knien  vor  Euch 

und  bittet,  nennt  mich  SOnderin, 

mich,  die  so  bang  Verzeihung  fleht. 

Konigin: 

Den  gift  gen  Apfcl  schickt  ich  Dirj 

Du  assest  ja  davon  und  starbst. 

Dich  trugen  Zwerge  in  dem  Sarg, 

dem  glaserncn,  bis  auf  den  Kuss 

des  Prinzen  Du  lebendig  wards t. 

Es  ist  doch  alles  so,  nicht  wahr? 

Schneewitchen: 

Bis  auf  den  Kuss  ist  alles  wahr. 

Hier  diese  Lippen  ktisste  nie 

noch  ein  entweih'nder  ManncrmuncL 
Der  Prinz,  vie  konnt  er  kUssen  auch; 

er  hat  ja  noch  kein  Haar  am  Kinn, 

er  ist  ein  kleiner  Knabe  noch, 

sonst  edel,  abcr  furchtbar  klcin, 

schwach,  wie  der  Leib,  in  dem  cr  steckt, 

klein  wie  der  Sinn,  an  dem  er  hangt. 

Von  einem  Prinzenkusse  sagt 

nichts  mehr,  Mama.  Der  Kuss  ist  tot, 

als  hatt  er  nie  das  Nass  gespiirt 

beidseitigen,  feuchten  Lippenpaars. 

Von  was  doch  wollt  ich  reden?  Ah 



von  Stindc,  die  auf  Knicn  licgt 

vor  Euch,  dcr  licben  Stinderin. 

Konigin: 

Nein,  das  ist  falsch.  Du  ltigst  Dir  selbst 

cin  Marchen  vor.  Das  Marchen  ja 

sagt,  dass  ich  schlimme  Kon'gin  sei, 
dass  ich  den  pager  Dir  gesandt, 

den  Apfel  Dir  zum  essen  gab. 

Erwiderc  genau  hierauf. 

Nicht  wahr,  Du  flehst  zum  Spotte  nur 

mich  urn  Vergebung.  Allcs  dies 

ist  einstudierte  Gest  und  Art, 

Wort,  das  Du  schlau  Dir  eingeiibt? 

Argwohnisch,  in  der  That,  hast  Du 

nun  mich  gemacht.  Was  thust  Du  da? 

Schnecwitchen: 

Schaun  auf  die  milde  gtit'gc  Hand, 
sehn,  wie  sie  schon  ist,  wundcrbar 

in  cinem  Kind  die  RQhrung  weekt, 

die  ganzlich  fast  erloschen  war. 

Nein,  Ihr  seid  kcinc  Stinderin: 

wo  hattet  Ihr  den  Sinn  dazu. 

Ich  auch  bin  keine.  Wir  sind  noch 

von  aller  Schande  fleckenlos, 

sehn  rein  zum  reinen  Himmel  auf, 

thun  mild  ja,  wie  es  hier  geschieht. 

Wir  thaten  cinmal  Boses  uns. 

Doch  das  ist  schon  zu  lange  her, 

urn  es  zu  wissen.  Thut  mir  auf, 

ich  bitte  Euch,  den  lieben  Mund; 

erzahlt  etwas  recht  Lustiges  mir. 284 



Konigin: 

Ich  sandte,  Dich  zu  toten,  aus. 

Liebkosungen  und  Kiissc  nicht 

spart  ich  an  dem,  dcr  nach  Dir  ging, 

dcr  wie  das  Wild  durch  Waldcr  dich 

und  Wiesen  jagte,  bis  Du  sankst. 

Schncewitchen: 

Ach,  die  Geschichte  kcnn  ich  ja 

auch  die  vom  Apfel,  die  vom  Sarg. 

Erzahlt  was  andres,  seid  so  gut. 

Kommt  Euch  nichts  andres  denn  zu  Sinn? 

Hangt  Ihr  an  diesen  ZOgen  so, 
dass  Ihr  sie  immer  zeichncn  musst? 

RSnigin: 

Mit  Ktissen,  Kiissen  feuerte 

den  Pager  ich,  den  Mordkerl,  an. 

Ach,  wie  die  Kiisse  regneten 

wie  Tau  auf  das  Gesicht  herab, 

das  Treu  mir  schwor  und  Unheil  Dir. 

Schncewitchcn: 

Vergcsst  es,  liebc  Kbnigin. 

Ich  bitte  Euch,  denkt  nicht  daran. 

Rollt  nicht  die  grossen  Augcn  so. 

Was  zittcrt  Ihr?  Ihr  thatct  ja 

Eur  Leben  lang  nur  Gutes  mir; 

daftir  bin  ich  so  dankbar  Euch. 

Wtisst  Liebe  bessre  Worte,  sprach 

sie  vielleicht  weniger  ungeschickt. 

Daftir  ist  Liebe  grenzenlos, 

weiss  nicht  zu  sprechen,  da  sie  ganz 



in  Eurem  Scin  versunkcn  ist. 

Hasst  mich,  damit  ich  lieben  kann 

nur  urn  so  kind'schcr,  urn  so  mehr 
der  Innigkcit  allcin  zu  lieb, 

aus  keinen  andcrn  Grundc  als 

veil  Lieben  sOss  und  kostlich  ist, 

dem,  der  es  schlicht  entgegenbringt. 

Hasst  Ihr  mich  nicht? 

Konigin: 

Ich  hasse  mich  viel  mehr  als  Dich. 

Einst  hasst1  ich  Dich,  missgonnte  Dir 
die  Schonheit,  aller  Welt  zum  Trotz 

veil  alle  Welt  so  laut  Dich  pries, 

Dir  Huldigungen  brachte  und 

daneben  mich,  die  Konigin, 

scheel  ansah.  O  das  brachte  auf 

mein  Blut  und  macht'  zum  Tiger  es. 
Ich  sah  mit  eignen  Augen  nicht, 

ich  horchte  nicht  mit  eignem  Ohr. 

Grundloser  Hass  nur  sah  und  hort, 

ass,  traumte,  spielt  und  schlief  fQr  mich.. 

Ich  legtc  traurig  mich  auf  s  Ohr, 
that  was  er  that.  Das  ist  vorbei. 

Hass  will  jetzt  lieben.  Liebe  hasst 

sich  selbst,  dass  sie  nicht  heft  ger  liebt. 

Doch  sieh,  da  kommt  der  junge  Prinz. 

Geh,  kiiss  ihn,  nenn  ihn  Deinen  Schatz. 

Sag  ihm,  ich  sei  ihm  herzlich  gut, 

trotz  bittrer  Wortc,  die  er  gab 

zu  Gunsten  Deiner.  Geh,  und  sag's. 

Der  Prinz  tritt  auf. 
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Prinz: 

Euch,  holdc  Konigin,  such  ich  auf. 

Konigin: 

Wie?  Hold?  Das  ist  cin  art'ger  Gruss. 
Ich  licb  Euch,  Prinz,  Schncewitchens  halb, 

mit  dcr  Ihr  Euch  verloben  wollt. 

Prinz: 

Schneewitchen  will  nicht  Braut  mir  scin. 

Sie  sagt,  ich  hattc  andcrn  Sinn, 

als  da  ich  aus  dem  Sarge  sie 

gehoben  und  hicrhcr  gefuhrt. 

Und  hat  sie  recht,  so  seid  Ihr  schuld. 

Euch,  Konigin,  geb  ich  ganz  mich  hin. 

Konigin: 

Woher  die  schwache  Sinnesart, 

die  wie  ein  Schilfrohr  hin  und  her 

venn  Wind  es  schtittelt,  sich  bewcgt? 

Prinz: 

Woher?  Ich  weiss  wahrhafiig  nicht. 

Doch  das  weiss  ich  nur  zu  genau  : 

dass  ich  verliebt  bin,  und,  in  wen? 

In  Euch,  die  Ihr  die  Konigin  seid. 

Konigin: 

Solch  Lieben,  ei,  behagt  mir  nicht. 

Das  geht  zu  schnell.  Zu  jugendlich 

ist  Euer  ganz  Betragen  mir, 

zu  wankelmtitig  Euer  Sinn, 

zu  schnell  solch  Wesen,  Habt  Geduld 

und  sagt  mir  nicht,  Ihr  liebet  mich. 



Vielmchr  Ihr  habt  zu  schclten  noch 

mit  mir,  Schncewitchens  halb,  die  Ihr 

ganz  lieblos  zu  vergessen  scheint. 

He,  Jager! 

Prinz: 

Was  soil  der  Schurke? 

Konigin: 

Er  ist  kein  Schurk.  Im  Jagerkleid 

wiegt  er  zehntausend  Prinzen  auf. 

Seid  nicht  so  hitzig,  denkt,  wem  Ihr 

mit  Eurem  Sturm  zu  nahe  thut. 

Zum  Jager,  welcher  erscheint. 

Aha,  da  bist  Du. 

Jager: Was  befehlt  Ihr? 

Konigin: 

Spiel  uns,  als  ob  cs  wirklich  sei, 
die  Scene  mit  Schnecwitchens  Not, 

die  sie  im  Wald  gehabt,  hier  vor. 

Thu  so,  als  ob  Du  toten  wolltst. 

Du,  Madchen,  flehe  wic  im  Ernst. 

Ich  und  der  Prinz,  wir  sehen  zu 

und  tadeln  Euch,  wenn  Ihr  zu  sanft 

die  Rollen  spielt.  Wohlan,  fangt  an. 

Jager: Schneewitchcn,  komm.  Ich  tote  Dich. 

Schneewitchen: 

Ei,  als  ob  das  so  schnelle  ging, 

Ziickt  erst  den  Dolch.  Ich  angstige 
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vor  Eurcm  stolzen  Drohn  mich  nicht. 

Weshalb  erwflrgcn  wolltet  Ihr 

hier  dieses  Leben,  das  Euch  nie 

beleidigte  und  weh  gcthan? 

Jager: 

Die  Kongin  hasst  Dich;  sic  befahl, 

hier  Dich  zu  toten,  heftig  trieb 
sie  mich  mit  siissen  Kiissen  an. 

Konigin: 

Ha,  ha,  mit  Ktfssen,  ha,  ha,  ha. 

Schnccwitchen: 

Was  fehlt  der  lieben  Konigin? 

Konigin: 

Nichts,  spielt  nur  fort.  Ihr  macht  es  gut. 

Prinz: 

Der  Schurke  spielt  die  Schurkenroll 

naturgemass,  sie  steht  ihm  an 

so  knapp  vie  seine  Jagertracht. 

Konigin: 

Prinz,  Prinz! 

Jagcr,  zu  Schneewitchcn: 
Deshalb  bereite  Dich  zum  Tod. 

Mach  keine  Umstand,  bitte  nicht. 

Du  bist  der  Konigin  Sand  im  Aug, 

musst  fort  von  dieser  schonen  Welt. 

So  will  sie  es,  die  mix  befiehlt. 

Mach  fertig,  was  doch  straubst  Du  Dich? 
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Schneewitchcn: 

Soil  ich  nicht  wchrcn  durfen,  wcnn 

der  frcchc  Tod  am  Hals  mich  packt? 

Bist  Du  dcr  Tod  o  harter  Mann! 

Nicht  glaub  ichs,  Du  blickst  mild  und  gut 
auf  Dcincn  Braun  wohnt  sanftcr  Sinn. 

Du  totest  Tiere,  Mcnschcn  nicht, 

die  Dcinc  oflhen  Feind'  nicht  sind. 

Ich  seh  es  ja,  Mitlcid  macht  Dich 
die  Waffe  senken.    Dank  o  Dank! 

Hatt  Deinen  Sinn  die  Konigin. 

Konigin: 

So?  Wirklich?  1st  Dir  heilger  Ernst, 

vergisst  Du  Dich  und  rcdst  Du  wahr?  — 

Dann  Jager,  bitte,  falle  aus 
der  Roll,  die  solchem  Mann  nicht  ziemt. 

Renn  auf  die  bose  Dirne  ein, 

die  heut  den  ganzen  Nachmittag 

mit  hinterlistgem  Schwatzen  mich 

beangstigte.  O  tote  sie 

und  bring  ihr  falsches  Herz  hicher, 

legs  deiner  Konigin  zu  Fuss. 

Der  Jager  zii'ckt  den  Dolch  auf  Schneewitchen. 

Prinz: 

Was,  Was?  Schneewitchen,  lauf  davon. 

Schurke  halt  ein.  O  Konigin 

welch  eine  Schlange  seid  Ihr  doch. 

Konigin,  indem  sie  lachend  dem  Jager  den  Arm  halt: 

Es  ist  ja  alles  nur  ein  Spiel. 

Kommt  in  den  Garten.  Fruhlingsluft, 
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auf-,  niedergehn  im  schatt'gen  Park, 
Plaudcrn  auf  dem  bekiestcn  Wcg 
sei  des  Gezankcs  frohcs  End. 

Ich  bin  in  Eurcm  Aug  ne  Schlang, 

viel  schlimmrcs  noch.    Das  tut  ja  nichts, 

denn  schon  die  nachste  Stundc  wird 

euch  zeigen,  dass  ich  es  nicht  bin. 

Schncewitchen  komm.  Prinz,  Ihr  erlaubt, 

ich  nenne  sic  mcin  hcrzig  Kind. 

Wir  spieltcn  ja  soeben  nur! 

Traun,  und  die  Rollen  standen  gut. 

Es  vurde  wie  zum  Spass  ein  Dolch 

in  eines  Jagers  Hand  gezOckt: 

Wer  ist  der  Schurke  —  ha,  ha,  ha. 

Kommt,  kommt  nun  in  den  Garten  all. 

Prinz: 

Doch  traue  ich  Euch  noch  nicht  recht. 

Konigin: 

Kommt,  Hasenprinzchen.    Jager  komm. 

Gelachter  so  begleite  uns. 

Jager: 
Ja,  Konigin. 

Sic  gchen  ab.  Vcrwandlung. 

Garten  wie  in  der  ersten  Scene.  Konigin  und  Schneewitchcn  treten  auf. 

Konigin: 

Nun  klagst  Du  vieder  vie  vorher, 

bist  bitter,  giebst  mir  traurigen  Blick. 

Weshalb  die  stumme  Aenderung? 

Du  weisst,  ich  hege  keinen  Groll; 



gam  grundlos  also  trauerst  Du. 

Der  Prinz  ja  wieder  wandte  sich 

von  ncuem  Dir  in  Liebe  zu; 

du  schmollst  und  merkst  die  Liebe  nicht, 

die  Dir  von  alien  Seiten  naht. 

Schneewitchen: 

Ach,  den  Gedanken,  dass  Ihr  mich 

hasst  und  verfolgt,  bring  ich  nicht  los. 

Stets  folgt  er  mir  im  bangen  Sinn 

und  nie  so  lang  ich  lebe,  kann 

den  Sinn  ich  reinigen  davon. 

Es  klcbt  wie  Schwarz  im  Herzen  mir, 

verdiistert  jeden  freud  gen  Klang 

der  Seele  mir'.   Ich  bin  so  miid, 

und  gern  lag  ich  im  ofinen  Sarg 

als  ein  empfindungsloses  Bild. 

War  ich  bei  meinen  Zwergen  doch, 

dort  hatt  ich  Ruh  und  Ihr  vor  mir. 

Ich  plag  Euch  und  ich  seh's  Euch  an: 
Ihr  wtinscht  mich  tausend  Meilen  fort. 

Konigin: 
Nein,  ncin. 

Schneevitchen: 

Ach,  war  ich  bei  den  Zwergen  doch. 

Konigin: 
Wie  wars  dort,  war  es  still  und  schon? 

Schneewitchen: 

Still  wie  der  Schnee  lag  Ruhe  dort. 

War  ich  bei  ihnen,  die  so  gut 

wie  Briider  zu  mir  waren;  dort 
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glanzt  es  von  muntrcr  Saubcrkcit. 

Schmerz,  als  ein  garst'ger  Speiserest, 
dcm  feinen  Sinn  unangenehm, 

war  frcmd  dcs  Lebcns  blankcm  Tisch. 

Lust  vie  ein  Bctttuch  war  so  rein, 

dass  man  in  Schlummer  drauf  versank, 

ins  Reich  der  bunten  Traumerein. 

Unedelmiitiges  Wesen  war 
Dort  unterm  Volke  unbekannt. 

Ein  jeder  liebte  milde  Sitt, 

artig  Benehmen.  Sflss  Gesprach 

fand  an  den  Lippen  Widerhall. 

War  ich  noch  dort,  doch  trieb  es  mich 

ja  weinend  wieder  her  zu  Euch, 

zur  Welt  zurtick,  in  der  ein  Herz 

hinsterben  und  verwelken  muss. 

Konigin: 

Hass  untcr  Deinen  Zwergen  gab 

es  also  nicht?  Dann  vielleicht  auch 

war  ihnen  Liebe  ganzUch  fremd. 

Denn  Hass  nahrt  Liebe  wie  Du  weisst, 

und  Liebe  liebt  am  liebsten  doch, 

Du  weisst  ja,  kalten  bittren  Hass. 

Schneewitchcn: 

Nie  spflrt  ich  dort  ein  rauhes  Wort 
nic  trflbte  Hass  die  Lieb.  Ob  Lieb 

da  war,  das  weiss  ich  wahrlich  nicht. 

Hass  macht  die  Liebe  sptlrbar  erst. 

Dort  wusst  ich  nicht,  was  Liebe  war. 

Hier  weiss  ich's,  da  nur  Hassen  hier. 
Mich  sehnend  nach  der  Liebe,  ist 



Licb  mir  bewusst;  bewegt  durch  Hass, 

schnt  Scele  sich  nach  Liebe  hin. 

Dort  bei  den  Zwergen  wohnte  sie 

in  ungctrtibter  Hciterkeit. 
Nichts  mchr  davon.    Es  ist  dahin. 

Konigin: 

Nun  also,  Liebe,  lachen  wir. 

Schnecwitchen: 

Nein,  lachen  fordert  andre  Lust, 

als  ich  sie  unterm  Busen  hab. 

Lust  nur  zum  weinen  habc  ich. 

Ihr  triebt  mit  Kuss  und  Schmeichelein 

den  pager  an  und  neulich  erst 

stacht  Ihr  ihn  ja  zum  Toten  auf. 

»Rcnn  auf  die  bbse  Dime  ein«, 

spracht  Ihr  und  zittertet  vor  Wut 

und  nanntet  nachher  es  ein  Spiel. 

O  Ihr  seid  voller  Rachesucht, 

treibt  unerhortes  Spiel  mit  mir, 

die  sich  zu  wehrcn  nicht  versteht. 

Senkt  mich  ins  Grab.  Schncewitchens  Grab 

ist  dann  Schneewitchens  liebe  Lust. 

Lust  zu  dem  Lachcln  find  ich  nur 

im  Sarg,  wo  meine  Freude  liegt; 

legt  mich  zu  ihr,  o  seid  so  gut. 

Konigin: 

Nun  lachelst  Du,  nun  lachst  Du  ja. 

Schncewitchen: 

Ach  nur  fdr  einen  Augenblick. 

Der  andre  sagt  schon  vieder  mir 

das  Schlimme  und  das  Weh  von  Euch, 
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droht  mit  dcm  Finger,  deutct  lang, 

sieht  mich  mit  grossen  Augen  an, 

wic  Ihr  es  thut  Dann  fliistcrt  cr: 

Die  Mutter  ist  dir  Mutter  nicht. 

Die  Welt  ist  nicht  die  siisse  Welt. 

Lieb  ist  argwohn  scher  stummer  Hass. 

Prinz  ist  ein  Jager,  Leben  Tod. 

Ihr  seid  die  gute  Konigin  nicht 

und  doch  die  Stolze,  Ueppige,  die 

den  blut'gen  Jager  mir  gesandt. 
Er  ist  Euch  lieb,  Ihr  schmeichelt  ihm, 

gestattet  ihm  den  sOssen  Kuss, 

womit  Ihr  ihn  zum  To  ten  trcibt; 

scin  Wild  bin  ich  —  dies  alles  sagt 

der  andre  bittrc  Augenblick. 

Nun  hasst  Ihr  wiedcr  doppelt  mich. 

Konigin: 
Ich  feuertc  mit  Kiissen  ihn. 

Nicht?  Ist  es  nicht  so?  Sag  es  doch! 

Schrei  in  die  sanftc  Welt  es  laut, 

Den  Winden  Wolken  wiederhols, 

riz  es  in  iippiger  Baume  Stamm, 

hauch  es  den  weichen  Liiften  ein, 

dass  mit  dem  feinen  Duft  sic  es 

ausstreuen  einem  Frtfhling  gleich. 

O  dann  saugt  jedermann  daran, 

preist  Dich  Unschuld'ge,  nennt  mich  schlecht, 
da  ich  den  Mord  mit  Lieb  gespeist, 

ihn  feuerte  mit  gift'gem  Kuss. 
Heda,  wo  steckst  Du  Jager.  Komm. 

Hinweg  die  Scham,  ich  ktisse  Dich 

und  nenne  Dich  den  licbstcn  Mann, 
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den  besten,  treusten,  starksten  und 

den  allerholdsten  frechstcn  Mann. 

Schneewitchen,  hilf  im  Prciscn  mir. 

Schneewitchen: 

Genug,  genug,  es  macht  Euch  toll. 

Hatt  ich  die  giftige  Wunde  doch 

nicht  mehr  bertihrt.   Nun  blutet  sic 

frisch  wieder  und  wird  nimmer  heil. 

Wenn  Ihr  verzeihtet,  Konigin. 

Konigin: 

Zur  Holle  mit  Verzeihn  und  mit 

Geduld,  Scham,  Milde.  Heda  Knecht! 

Der  Jager  tritt  auf. 

JSgcr: Was  ruft  Ihr,  hohe  Erau? 

Konigin: 

Mein  einz'ger  Mann,  zuerst  den  Kuss. 
Konnt  ich  vergehn.  Doch  sprechen  soli 
ich  eine  kleine  Weile  noch. 

Erklaren  muss  ich  dieses  Spiel; 

sonst  nennt  sie's  roh,  die  es  betriflt. 
Sprich  Du  statt  meiner.  Sage  doch 

dem  thorichten  traur'gen  Madchen  hier, 
vie  ich  sie  hasse,  liebe  auch. 

Ziick  Deinen  Dolch.   Doch,  Lieber,  nein! 

lass  ihn  nur  in  der  Scheide  ruhn. 

Nur  sprechen  sollst  Du,  trosten  sie, 

ihr  sagen,  was  sie  glauben  kann, 

und  mich  beruhigen,  alles  hier 

zum  Schweigen  bringen,  wie  es  war, 
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eh  dieses  lockre  Spiel  begann. 
Wohlan  und  sei  auf  Deiner  Hut 

Sag  nicht  zu  wenig,  dass  zu  viel 

nicht  Deine  karge  Rede  sagt. 

Jagcr: 
Schneewitchen,  komm  doch  her  zu  mir. 

Schneewitchen: 

Da  nicht  mehr  bang  mir  ist,  recht  gern. 

J3gcr: 

Du  glaubst,  dass  ich  Dich  toten  wollt? 

Schneewitchen: 

Ja  und  doch  nein.  Erwflrg  ich  ja, 

sagt  nein  mir  wieder  hurtig  ja. 

Sag,  dass  ich  glaube.  Sag  cs  so, 

dass  ja  Dir  immer  glauben  muss. 

Nein  bin  ich  mtide.  Ja  ist  hold. 

Ich  glaube  Dir,  was  Du  auch  sagst. 

Ich  sag  so  gerne:  Ja,  ich  glaub. 

Nein  ist  schon  langst  zuwider  mir. 

Also  ja  ja,  ich  glaube  Dir. 

Jagcr: 
Nun  sieh,  das  ist  Schneewitchens  Stimm\ 

Im  Argwohn  ist  sie  nicht  sie  selbst, 

ist  Qualerin,  die  selbst  sich  qualt 

und  andre,  die  in  Liebe  ihr 

ergeben  sind.   Sag  ich  mm,  es 

ist  Ltige,  was  der  Argwohn  sagt, 

erfundne  gift'ge  LUge,  so, 
nicht  wahr,  Schneewitchen,  glaubst  du  mir 



Schneewitchen: 

Ja  und  wie  gcrn.   O  ja,  varum 

nicht  ja  zu  allem,  was  Du  sagst. 

Ja  sagen  thut  so  void,  ist  so 

uncndlich  stiss.   Ich  glaube  Dir  s. 

Ja,  wenn  Du  logcst,  himmclhoch 

die  Marchcn  bautest,  Ltigen  mir, 

zum  grcifcn  roh  und  tolpelhaft, 

darstclltest,  immcr  glaub  ich  Dir. 

Ja  muss  ich  sagen,  immer  ja. 
Nie  schwoll  so  holder  Glaube  mir 

als  jetzt  und  ja,  nie  war  so  stiss 

noch  ein  Bekennen,  als  dies  ja. 

Sag  was  Du  willst,  ich  glaube  Dir. 

Jager: 
Wie  leicht  Du  doch  die  Sache  mir, 

Dir  und  der  lieben  KBnigin  machst. 

Hab  daftir  Dank.  Doch,  Madchen,  glaub, 

ich  ltlge  ja  Dich  frech  nur  an. 
Zu  Gunsten  dort  der  Herrin  mir 

zahl  ich  Dir  eitle  Marchen  auf. 

Schneewitchen: 

Nein,  nein,  bclOg  Dich  selber  nicht. 

Ich  weiss,  dass  Deine  Seele  spricht. 
Ich  traue  Dir.  O  solch  Vcrtraun 

geht  sicher,  hat  nie  falsch  getraut. 

Sprich  Ltigen,  mcin  Vcrtraucn  macht 
zur  silberreinen  Wahrheit  sie. 

Zu  allcm  sag  ich  ja  voraus. 

Was  Du  auch  denkst  und  sprichst,  dies  ja 

iwingt  Deiner  Rede  Wahrheit  auf. 
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Sprich,  denn  im  glaub'gen  Sinnc  mir 
steckt  ja  wie  dcr  Gefangne  und 

schnt  sich  zur  dumpfcn  Stub  hinaus. 

Jagcr: 
Frci  dcnn  von  Schuld  und  Schande  sprech 

hier  ich  die  Konigin.  Glaubst  Du  das? 

Schnecwitchen: 

Ob  ich  das  glaube?  Ja,  weshalb 

sollt  ich  nicht  glaubcn  so  vicl  Licb's? 

Ich  glaub's.  Fahr  fort.  Ich  glaube  cs. 
Fahr  nur  rccht  muntcr  immcr  fort. 

Jagcr: 

Dass  sic  mit  feurigen  Ktisscn  mich 

zur  Unthat  antrieb,  ist  nicht  wahr. 

Das  Marchen  ltigt,  das  also  spricht. 

Schnccwitchen: 

Wic  konnt  cs  wahr  sein,  da  Du  sagst 

cs  sci  nicht  wahr.  Fahr  fort,  ich  glaub. 

JSgcr: 

Dass  sic  Dich  hasst,  dcr  Natter  gieich, 

um  Dcincr  siisscn  Schonhcit  willn 

ist  einc  LOg.  Sic  ist  ja  sclbst 

schon  wic  dcr  prangndc  Sommcrbaum. 
Sieh  sic  Dir  an  und  nenn  sic  schon. 

Schnecwitchen: 

Schon,  o  wic  schdn.  Die  tippigc  Pracht 

Dcs  Frdhlings  ist  so  kostlich  nicht. 
Sic  iibertrifft  an  Hcrrlichkcit 

gcschliflfhen  Marmor,  wenn  zum  Bild 

der  achtc  Ktinstler  ihn  geformt 



Stiss  ist  sie  wie  dcr  mildc  Traum. 

Erregter  Schlafen  Phantasic 
baut  solchcs  Fecnbild  nicht  auf. 

Und  sic,  sie  solltc  neidisch  sein 

auf  mich,  die  wie  der  Winter  ihr 

frostig  und  kalt  zur  Scite  steht? 

Nie  glaub  ich  das.  Wie  konnt  es  sein? 

Fahr  weiter  denn,  Du  siehst,  ich  bin 

ganz  Deines  Sinns  in  dieser  Sach. 

Jager: Schonheit  hasst  Schonheit  nicht  so  sehr, 

vie  Marchen  es  hier  ausgesprengt. 

Schneewitchen: 

Nein,  denn  sie  ist  ja  selber  schon.  — 
Wic  hasste  sie  das  Schwesterbild, 

Das  flch'nd  zu  ihren  FQssen  licgt 
und  bittet,  dass  dem  Schatten  gleich, 

es  dOrf  in  ihrer  Nahe  sein? 

Jager: Dass  ich  Dich  toten  wollte,  ist 

unendlich  kind'sche  Einbildung. 
Das  Herz  doch  hatt  ich  nie  dazu. 

Mich  rtihrte  gleich  von  Anfang  an 

Die  fleh'nde  sOsse  Kindesbitt, 
die  Dir  aus  Mund  und  Auge  sprach. 

Ich  senkte  Dolch  und  Arm  zuglcich 

und  hob  Dich,  —  SOsse,  zu  mir  auf. 

Das  Reh,  das  in  die  Quer  uns  sprang, 

erstach  ich  mir.  Ist  es  nicht  so? 
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Schneewitchen: 

Fast  kaum  der  Mtih  vert  acht  ich  die 

Geschichte  zu  bekraft'gen.  Ja, 

naturlich  ja.  So  ist's.  Ei,  ja. 

Jagcr: 

Die  Konigin  schickte  nicht  nach  Dir 

mit  Gift  zu  Deinen  Zwergen  aus. 

Der  giftge  Apfel  ist  nicht  wahr. 

Die  Liig  ist  giftig,  die  das  sagt. 

Sie  selbst,  die  das  behauptet,  ist 

geschwoll'n  vie  eine  schone  Frucht 
verlockend  und  voll  Schmcichelpracht 

doch  innen  so,  dass  krank  wird,  wer 

davon  zu  kosten  sich  erkOhnt. 

Schneewitchen: 

S'ist  eine  LOge  schwarz  und  toll, 
widrig  zum  Anhorn.  Kindern  macht 

man  bang  damit.  Fort  mit  der  Lttg. 

Was  sagst  Du  noch?  Ich  bitte  Dich, 

dreh  einer  andern  dummen  Lug 

noch  so  gcschickt  den  Hals  nur  urn. 

Warum  schweigt  so  die  Konigin? 

JSger: 
Sie  sinnt  verlorncm  Kummer  nach. 

Sie  dcnkt  dcs  Irrtums,  der  Euch  beid 

in  flamm  nden  bosen  Streit  gestfirzt. 

Sie  veint  bei  so  viel  Missverstand. 

Schneewitchcn,  ktfss  sie,  wenn  ich  Dich 

urn  etwas  Liebes  bitten  darf. 

Schneewitchen,  kiisst  sie: 

Erlaubt  das  siisse  Zeichen  mir. 



Wic  scid  Ihr  blass!  Verzeiht,  wenn  ich 

mit  Ktissen  dicscr  Blasse  will 

das  Lcben  nchmcn.  Trankcn  sic 

doch  alle  traurige  Farbc  auf, 

die  Eurc  Wonne  so  cntstcllt. 

Sag,  pager,  weisst  Du  nichts  mehr  Neu's? 

Jager: O  noch  so  viel.  Doch  schweig  ich  jctzt. 

End  ktlsst  sich  in  dem  End,  wenn  auch 

Anfang  noch  nicht  zu  Ende  ist. 

Die  Konigin  nickt  mir  gnadig  zu; 

und  in  der  Gnad  erstickt  mein  Wort. 

Ein  Seeliger  deshalb  schweigc  ich. 

Der  KSnig^dcr  Prinz,  Hofdamen,  Edelleute  treten  auf. 

Schneewitchcn: 

O  gOt  ger  Vater,  driickt  auf  den 
noch  immer  nicht  erstickten  Streit 

zwei  so  entbrannter  Herzen,  Eur 

erhabnes  Siegel.  Nehmt  den  Kuss, 
und  tretet  als  ein  Friedensbot 

missgtinst  gem  Streit  den  Boden  aus. 

Konig: 

Ich  glaubte  immer  friedlich  Euch. 

Was  ftir  ein  Streit,  mein  holdes  Kind? 

Konigin: 

Nicht  Streit  mehr,  nur  noch  lachelnd  Wort, 

Scherz,  der  in  ernster  Miene  gcht 

und  Euch  mit  drohnder  Stirne  tauscht. 

Es  war  hier  Streit,  doch  ist  nicht  mehr. 

Lieb  wusste  hier  zu  siegen,  Hass 
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Konig: 

ging  unter  in  so  starker  Lieb. 

Ich  hasste,  doch  es  war  nur  Spiel, 

nur  AufVallung  zu  ernst  gemeint, 

nur  einer  flficht'gen  Laune  Drohn. 
Nichts  weiter,  nun  ist  sUsser  Fried. 

Verlctztcr  Neid  glaubt'  eine  Weil 
hassen  zu  mussen.  Ach,  das  that 

mir  selber  mehr  als  andern  weh. 

Schneewitchen  hier  bekraftigt  mir's. 

Ist  dicscr  Jagcr  ohnc  Schuld? 

Der  Prinz  hier  klagt  ihn  bitter  an. 

Schneewitchen: 

Mehr  Reinheit  zeigt  der  Himmel  nicht. 

Ihr  glaubt  vielleicht,  dass  unerlaubt 

er  mit  der  Konigin  Liebsverkchr, 

Kuss  und  Umarmung  tauschte,  o 

glaubt  das  nur  nicht.  Ihr  tauschtet  Euch 

in  dieses  Mannes  Sinncsart, 

die  edel  vie  ein  Kleinod  ist. 

Lieb  muss  ihn  liebcn,  Ehre  ihn 

ohn'  Zweifel  kronen.  Wackrer  Mann, 
so  vielen  Dank  als  Dankbarkeit 

nur  immer  schuldet,  zahl  ich  Dir. 

Zum  Konig: 

Hcrr,  es  ist  allcs  freundlich  und 

Streit  sieht  wie  blauer  Himmel  aus. 

Konig: 

Ein  Wunder,  in  der  That,  dann  ging 

in  dieser  kurzen  Stund  hier  vor. 



Prinz: 

Der  Schurke  ist  kein  Schurkc  mehr. 

Konigin: 

Schweigt,  cdlcr  Prinz,  uncdcl  ist 

soldi  Hangcn  an  dem  kleinen  Fehl, 

dcs  Bild  Lhr  immer  wieder  zeigt, 

urn  dcsscn  Bltthn  lhr  Euch  bemuht, 

statt  ihn  zu  dcckcn.  War  cr  gross, 

wir  alle  standen  fricdlich  jetzt 

nicht  so  vcrsammclt.  Gcbt  die  Hand, 

vergesst  die  Schuld  im  Freundesdruck. 

Prinz: 

Ich  soli  vergessen,  dass  bier  der 

vermalcdeite  gift  ge  Schurk, 

der  gr(ine  Schuft  im  Jagerkleid, 
vor  ciner  kleinen  Stunde  noch 

buhlt  mit  der  Konigin  reicher  Gunst? 

Macht  mich  vergessen,  dass  ich  ein 

gesalbter  Prinz  und  Herrscher  bin; 

nicht  diese  SOnde,  die  zu  gross 

zum  nichtigen  Vergessen  ist. 

Schneewitchen: 

O  es  giebt  keine  SOnde  mehr. 

Sie  starb  in  diesem  Kreise  aus, 

floh  von  uns  veg.  Der  SOnd'rin  hier 
kiiss  ich  als  treues  Kind  die  Hand 

und  bitte  sie,  sie  moge  doch 

viel  sflnd  gen  in  so  lieber  Weis. 

Wie?  Prinz?  lhr  schiittet  Hader  auf> 

Habt  lhr  vergessen,  vas  lhr  erst 

kurz  noch  vorher  geschworen  habt? 
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ScWurt  Ihr  nicht  Lieb  dcr  Konigin 
und  knietct  vor  dem  schonen  Bild 

verehrungswertcr,  stisscr  Pracht? 

Zcigt  nun  die  Liebe,  wahrlich  Euch 

ziemt  cs  am  meisten,  frohlich  hier 

der  Huldigung  schcucn  Kuss  zu  thun. 

Ich  auch,  ich  glaubtc  mich  verletzt, 

verfolgt,  vcrstosscn  und  vcrhasst. 

Wie  blod  und  storrisch  war  ich  doch, 

gleich  anzunchmen  bose  Stind, 

Argwohn  zu  traun  in  solcher  Hast 
und  blind  zu  sein  in  Bitterkeit. 

Werft  ab  vorciligc  Meinung  von 

Verdammungsspruch  und  zorn'gem  Rccht. 
Recht  ist  hier  Milde,  Mildc  ist 

gekrbnter  Friede,  nchmt  mit  an 

dem  heiligcn  stlssen  Fcste  tcil, 

das  Sfindcn  in  die  Liifte  wirft, 

mit  ihnen  vie  mit  Blumen  spielt. 

Seid  froh,  dass  Ihr  konnt  frohlich  sein. 

O  konnt  ich'  sprcchen,  wic  ich  mflsst' 
so  grossem  heiligen  Zweck  zu  lieb. 

Ich  habe  nicht  die  Rcdncrgab; 

Auch  ist  Lust  viel  zu  wild  in  mir 

und  ich  zu  heftig  so  erftillt 

von  hoher  widersprech  nder  Freud. 

Konigin: 

Ach,  wie  Du  stiss  redst,  holdes  Kind. 

Konig: 
Nimm  diesen  Kuss  und  alles  sei 

heut  koniglicher  Freude  Fest. 
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Prinz: 

Ab. 

Prinz,  Ihr  thut  bcsscr,  wcnn  Ihr  Euch 

dcr  aUgemeinen  Wonnc  schmicgt. 

Ihr  wollt  doch  nicht  cin  Frcmdling  scin 

und  frcmd  thun  so  vcrtrauensvoll 

sich  hingcbendcr  Herzensfreud. 

Wie?  Blickt  Ihr  bosc  noch? 

Nicht  bosc  und  doch  auch  nicht  licb. 

Ich  weiss  nicht,  was  ich  sagcn  soil. 

Konigin,  zu  Schneewitchen: 
Und  bist  Du  nun  nicht  mtidc  mchr, 

magst  wicder  lachen,  lustig  scin 
und  Hcitcrkcit  wic  Samcn  streun? 

Schneewitchen: 

Nic  nie  mchr  mtid.  Wic?  Lauft  dcr  Prinz 

von  unsrcm  Jubcl  furchtsam  weg? 

Schickt  das  sich  fiir  so  cdlcn  Mann? 

Konigin: 

Ei  ja,  cs  schickt  sich,  ist  cr  fcig! 

Schneewitchen: 

Ich  weiss  nicht,  ob  cr  fcigc  ist. 

Doch  dies  Gcbahrcn  war  schlccht  von  ihm. 

Gch,  pager,  bring  ihn  wieder  her. 

pager  gcht  ab. 
Ich  will  ihn  scheltcn,  wenn  cr  kommt, 

und  cr  kommt  sichcr;  cr  will  nur, 

dass  man  sich  bang  urn  ihn  bemiiht. 
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Konigin: 

Dann  wird  cr  sicker  noch  Dcin  Schatz. 

Und  dann  —  dann  sag  ich,  muss  ja  wohl 

daran  crinncrt  werden,  sag  — 

Was  sage  ich?  Ach  ja,  sag  dann, 

so  wie  dcr  Zufall  ctwa  sagt: 

»Du  fcucrtcst  mit  Kiisscn  ihn 

zu  dem*  

Schneewitchen: 

Schweigt  doch,  o  schweigt.   Das  Marchen 

sagt  so,  nicht  Ihr  und  niemals  ich. 

Ich  sagtc  cinmal,  cinmal  so  — 
das  ist  vorUber.  Vatcr  kommt. 

Begleitet  allc  uns  hincin. 

Alle  gehen  gegen  das  Schloss. 

Vorhang. 



Drci  Zcidumngen  von  Mirknl  Behmer. 
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HEROISCHE  ELEGIE  /  EIN  GEDICHT  VON 

RUDOLF  BORCHARDT. 

We  met  again,  as  I  foresaw  we  should. 

Philip  Bourke  Marston 
Second  Sonnet  on  Sorrow 

IM  blauen  wdnkte  mir  ein  sanftes  Land, 

Ich  war  an  Stimmen  alter  Zeit  verloren; 

Ein  Vogel-Lied,  das  ich  von  je  gekannt, 

Drang  neu  und  schlang  sich  fremd  zu  meinen  Ohren. 

Wem  singst  du,  Kehle,  Vogel  ungenannt, 

Dem  Weisen  dumpf  und  thranenvoll  dem  Thoren? 

Wer  hat  mich  zu  verftihren,  dich  gesandt?  — 

Ich  weiss,  dass  ich  verirrt  am  Wege  stand, 

Und  dass  ich  lautlos  tiber  tiefen  Stiegen 

Ein  totes  Haus  hinauf  begicrig  strebte, 

In  dessen  Hof  sich  vicle  Baume  biegen  — 

Ich  weiss  auch  dies :  dass  ich  nur  wenig  bebte 

In  jenem  Saal,  wo  die  drei  Frauen  liegen 

—  Die  greisen  sangen,  und  die  junge  webte  — 

Und  schon  bewegte  sich  von  ferner  Halle 

Musik  gedampft  mit  schwermutvollem  Schalle: 

Dem  finstren  Tanz  der  Manner  und  der  Frauen, 

Drin  rot  der  Kien  und  fahl  die  Kerze  glflhte, 

War  ich  gewillt,  gelassen  zuzuschauen,  — 

Dich,  der  das  Auge  so  verfiihrend  spriihte, 

Wo  sah  ich  Dich?  und  den  mit  strengen  Brauen? 

Und  da?  und  dich!  indes  ich  steh  und  brtite, 

Und  dieser  sich  und  jene  bittend  winken, 

Schwillt  fordernder  zum  Tanz  der  Ruf  der  Zinken, 
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Nut  mehr!  nur  mchr!  dass  ich  nichts  andres  hore! 

Nut  Rausch  auf  Rausch!  ich  darf  mich  nicht  besinnen! 

Besorget  nicht,  dass  ich  den  Taumcl  store! 

Sucht  euch  und  findet  euch  und  flieht  von  hinnen ! 

Was  steht  ihr  nun,  grausame  Schatten-Chore? 

Und  Du?  Jungfrauliche?  in  weissem  Linnen? 

Ich  weiss  was  deine  Schulter  zittern  macht: 

Ein  Vogel  singt  so  traurig  in  die  Nacht  — 

Ncin,  sieh  nicht  so  von  feme  zu  mir  her! 

Fass  meine  Hand  und  tritt  mit  mir  den  Rcigen. 

Mein  Schritt  war  frtiher  leichter?  scheint  Dir  schwcr? 

Wann  das?  und  wo?  Zeit  ist  ein  Meer.  Die  Geigen 

Sind  viel  zu  laut.  Oh  sprich  nicht,  sprich  nicht  mehr, 

Lass  Blick  Musik  sein  und  den  Mund  verschweigen ! 
Die  Rose!  welche?  die  im  Haar  Dir  blich. 

Du  veisst,  ich  gab  sie  Dir,  ich  kusste  Dich, 

Und  sprach:  »die  Nacht  ist  wundervoll  befltigelt, 

Opal  ist  aufgewolbt  und  Silber  gleitet; 

Das  Madchen,  das  die  weissen  KOhe  zUgelt 

Sprang  tief  vom  klirrenden  Gestiihl  und  reitet 

Mit  milchenen  Geschirren  ungebOgelt. 

Auch  ist  die  Welt  nun  endlich  ausgebreitet, 
Im  bleichen  Dunst  unsicher  scheint  die  Feme 

Und  nichts  gcwiss  als  Wind-Gesang  und  Sterne.* 

Ich  kflsste  Dich  und  gab  Dir  dies  Gcwand, 

Und  sprach:  »geliebten  Gliedem  lass  michs  leihen! 

Dcr  Morgen-Himmel  ist  hell  ausgespannt, 
Sie  tanzen  draussen  einen  lauten  Reihen  — 

—  Geliebter  Mund!  geliebte  ktihle  Hand!  — « 
Wir  fassten  uns  und  wanderten  mit  Maien  — 
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Ich  wciss  nicht,  wann  dies  war;  und  nicht,  varum. 

Zeit  ist  cin  Meer.  Oh,  blicke  nicht  so  stumm, 

Oh  sprich!  vcrgicb!  cin  Wort!  lass  Dich  erbitten! 

Sprich:  »dies  ist  Dunst  und  Schaum  von  blassen  Traumen, 

Und  irgendwie  ins  wache  fortgcglitten. 

Dies  sind  Gestalten  aus  unsichren  Raumen, 

Und  schattenhaft,  mit  prahlerischen  TrittenU 

Sprich:  »dies  Gcspinnst  mit  iiberzarten  Saumen 

Ist  das  Gcwirk  traumhafter  Webe-Sttihle  — 

Du  lagst  indes  und  schluchztest  in  die  Pftihle.* 

Ich  veiss.  Ich  weiss!  Nur  dass  ich  Traum  erlebte, 

Wie  Leben  Traum  schien.  Duld  es  und  vergiss. 

Ich  wciss,  —  das  Auge,  das  nach  Deinem  strebte, 
Traf  nur  das  Graun  endloser  Finsternis  — 

Nur  dass  Dcin  Bild,  wie  oft!  wie  herrlich!  schwebte, 

Wcnn  untcr  Blitzen  schwere  Hdlle  riss  — 

Ich  fing  mich  nur  in  Deines  Mantels  Falten,  — 

Doch  fing  ich  mich,  und  fiihlte  mich  gehalten. 

Nun  haltst  du  mich?  Lass  meinen  Arm.  Wir  waren 

Verlorcn,  wenn  wir  hier  zu  gehn  verharrten. 

Du  weisst  nicht,  vo  Du  gehst.  Auf  diesen  Fahren 

Hinzieht  es  uns  zu  einem  toten  Garten  — 

Die  Graser  schwanken  Flut  von  grauen  Aehren  — 
Drin  stehn  die  Wachter  mit  den  Hellebarten, 

Und  vor  dem  Thore  mit  dem  Lilien-Stengel 

Schwimmt  Flamme  rot  und  riesenhaft  der  Engel. 

Eh  war  ich  dort;  in  Baumen  sang  es  schwer 

Aus  tiefen  Kchlen,  und  die  Nasser-Borne 

Einst  herrlich  larmend,  starrten  triib  und  leer. 

Vom  gelben  Ginster  und  dem  roten  Dome 
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Sind  Wcg  und  Steg  vererachsen.  Selbst  das  Wehr 

1st  tot,  sein  Lied  ist  tot,  das  hold  verworrne  — 

Da  wirs  nicht  suchten,  bltihtc  dort  das  Gliick. 

Hcut  fanden  wir  den  Weg  nicht  mehr  zuriick. 

Entschwinde  nicht,  entschwinde  nicht,  entschwinde 

Mir  jetzt  noch  nicht,  Geliebte,  Kind,  Gefahrte! 

Geliebte  Hande,  wie  dereinst  gelinde! 

Mund  wie  dereinst,  nach  dem  ich  mich  verzehrte, 

Ich  liebte  Dich!  fast  lieb  ich  Dich!  ich  winde 

Mich  Dir  zu  Ftissen !  Hand  die  oft  mir  wehrte, 

Jetzt  nicht!  Ich  duid  es  nicht!!  Zuriick!  Hierher! 

Wo  bist  Du?  Fort!  Entschwunden!  Zeit  ist  Meer, 

Ist  Meer  und  rasend  Element  und  schlinge 

Denn  alles  ein,  was  lieblich  und  erfreuend, 

Den  sanften  Bau  entzUckenvollster  Dinge 

Zerschlage  Sturz  mit  Fluten  sich  erneuend. 

Es  ttirmt  sich  gegen  meine  schwache  Schwinge 

Mit  Sturm  im  Bund  die  Woge  sinnlos  drauend,  — 
Lasst  mich!  Was  wollt  Ihr  mit  dem  schwachen  Kiele? 

Ich  will  nicht!  Oh!  £in  fiirchterliche  Spiele 

Bin  ich  verstrickt  5  Lasst  los!  Gewalt?  Gebunden? 

Gebundcn,  ja.  Es  ist  um  mich  gethan. 

Vorbei  so  freud-  vie  leidenvolle  Stunden. 

Ich  kenne  Euch  und  weiss  um  diesen  Kahn. 

Schon  knirscht  er  auf?  So  ist  der  Port  gefunden? 

Und  soil  ich  Schatte  mich  den  Schatten  nahn? 

Zwci  Kinder-Ftisse  sanften  Vorwartsschwebens 

Geleiten  meinen  Schritt  ins  Hans  des  Lebens. 



Tuschczcichnung  von  Kuniyoshi. 
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DER  TRIUMPH  DER  ZEIT/  EIN  BALLET/  VON 

HUGO  VON  HOFMANNSTHAL. 

L  AUFZUG/  DAS  GLAESERNE  HERZ. 

ER  Park  eines  vornehmen  Hauses  in  Wien,  »auf  dcr  ' 

Landstrasse.c  Rechts  cin  Gartcnpavillon  im  Geschmack 

der  theresianischen  Zeit,  mit  eincr  Terrasse,  von  der 

Stufen  in  den  Park  herabftihren.  Rechts  vorne,  an 

die  Mauer  des  Pavilions  geschmiegt,  eine  gestutzte 

Laube.  —  Den  Hintergrund  bildet  die  Parkmauer, 

mit  Epheu  bekleidet.  Darin,  mehr  rechts,  ein  hohes,  eisernes  Gitterthor 

mit  vergoldetem  Wappen.  In  der  Mitte  aus  der  Mauer  eine  kiinstliche 

Grotte,  darin  eine  Nymphe  mit  einer  Urne  ruht:  davor  ein  kleiner  Teich 

mit  geschwungener  Steinrampe.  Links  hort  die  Mauer  auf  und  es  be- 

ginnt  eine  gewolbte  Allee  aus  gestutzten  Kastanien,  die  ihre  Zweige  oben 

ineinander  verschranken;  diese  verlauft  schrag  nach  riicWarts, 

Links  seitvarts  ist  ein  Boskett,  davor  ein  kleiner  Rasenhiigel,  auf  dem 

ein  mit  Stroh  und  Bast  umhQllter  Rosenstrauch. 

Links  vorne  ist  die  kleine  Gartnerswohnung,  ein  Hauschen,  ganz  mit 

Ranken  iiberwachsen,  mit  zwei  reinlichen  kleinen  Fens  tern,  vor  der 

Thfir  ein  Tisch  mit  Stiihlen  und  cin  grtines  Fliedergestrauch. 

Es  ist  gegen  Abend  im  frtihen  Friihling.  Alles  Laub  ist  vom  hellsten 

Grtin.  Durch  das  Gitterthor  sieht  man  iiber  die  Strasse  und  einen  hell- 

griinen  Anger,  in  der  Feme  armliche  Hauser  und  dahinter  die  smaragd- 

grfin  funkelnden  Kuppeln  der  Karlskirche. 

Der  Gartner  kommt  aus  seinem  Haus,  tritt  zum  Rosenstock,  lost  den 

Bast  und  das  Stroh  ab;  die  Rose  streckt  ihre  Zweige  vie  Arme  in  die 

linde,  helle  Luft. 
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Der  Gartner  geht  sogleich  an  den  Teich,  klettert  rQcWarts  auf  den 

Steinrand  zur  Grotte  und  schliesst  die  Urne  auf;  das  Wasser  quillt  ent- 
bunden  hervor  und  rauscht  in  den  Teich  hinab. 

Motiv  der  entfesselten  Rose,  des  entfesselten  Wassers,  indes  der  Gartner 

wieder  nach  vorne  geht. 

Die  Gartnersfrau  ist  indes  mit  einer  Giesskanne  aus  dem  Hause  ge- 

treten,  geht  an  den  Teich,  der  Mann  fiillt  ihr  die  Giesskanne  aus  dem 
Teich. 

Die  Frau  kommt  nach  vorne  und  begiesst  die  Fliederstrauche,  die  sich 

sogleich  mit  lila  BlOten  bedecken. 

Der  Gartner  grSbt  in  dem  Rasenhtigel  ein  langliches  Beet  aus. 

Motiv  des  seligen,  leichten  Fiiessens,  Verfliessens  der  Zeit. 

Das  alte  Weib  hat  vorsichtig  spahend  das  Gitterthor  aufgemacht  und 

humpelt  herein.  Sie  tragt  einen  zu  kurzen,  uralten  Rock  von  geblumter, 

verschossener  Seide  und  ist  oben  ganz  in  ein  schwarzcs  Tuch  gewickelt, 

das  bis  fiber  die  Stirn  und  Wangen  vorgezogen  ist.  Sie  hat  einen  hass- 

lichen  Mund  mit  grossen,  schiefen  Zahnen.  Sie  humpelt  schnell  zu  einem 

kleinen,  runden  Fenster,  das  unter  der  Terrasse  ist,  und  klopft  daran. 

Der  Gartner  tritt  zu  seiner  Frau,  zeigt  ihr  die  Alte,  mit  wehmiitigcm 

Spott  hindeutend: 

Siehst  Du,  so  fliesst,  verfliesst  die  Zeitl  so  wirst  Du  auch  ein- 
mal  aussehen. 

Gartnersfrau,  ist  gekiankt. 

Der  Gartner,  fasst  sie  liebreich  an: 

Nein,  fiir  mich  bleibst  Du  immer  gleich,  immer  jung,  jung, 

jung. 
Eine  altmodische,  feine  Tansmusik  schwebt  vortiber,  sie  umfassen  ein- 

ander  und  tanzen  ein  paar  Takte. 

Dann  greift  er  zu  seinem  Spaten,  sie  nimmt  die  Giesskanne  und  geht 
ins  Haus, 
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Die  Altc  hat  abermals  gcklopft  und  klopft  nun  cin  drittcs  Mai  mit 

knochigen  Fingern  an  die  Scheibe. 

Der  Neger  thut  das  kleine,  runde  Fenster  auf. 

Die  Alte,  hochst  eindringlich: 

Die  Tanzerin,  die  junge,  leichte,  mit  den  bliihenden  Wangen, 

die  drinnen  schon  geschmtickt  sitzt,  drinnen  sitzt  und  trinkt, 

die  soil  kommen,  es  ist  ein  Brief  ftJr  sie  da. 

Der  Neger  schlagt  das  Fenster  zu. 

Die  Alte  holt  unter  ihrem  schwarzen  Tuch  den  Liebesbrief  hervor.  Wie 

sie  ihn  emporhebt,  scheinen  die  Baume  ihr  junges  Laub  zu  riihren,  die 

Fliederbliiten  leuchten  starker,  das  Wasser  rauscht  lebendiger  aus  der 
Urne. 

Die  Tanzerin  tritt  aus  dem  Pavilion  auf  die  Terrasse.  Sie  ist  sehr 

schon  gekleidet,  im  antiken  Geschmack  des  Empire,  mit  blossen  Armen 

und  goldenen,  durchbrochenen  Halbhandschuhen.  Sie  sieht  den  Brief 

gleich,  spielt  aber  die  Unbefangene.  Geht  schlendernd  schief  Ober  die 

BHhne  gegen  den  Teich,  die  Alte  ihr  nach.  Mit  eincr  verwunderten 

Miene  fasst  sie  endlich  die  Alte  ins  Auge  und  lasst  sich  den  Brief  reichen. 

Im  Augenblick  lauft  die  Alte  ans  Gitterthor  und  winkt,  sogleich  ist  der 

Dichter  da,  schiebt  die  Alte  zur  Seite  und  kommt,  plotzlich  mutlos 

werdend,  auf  die  Tanzerin  zu,  welche  die  Hand  mit  dem  Briefe  sinken  lasst. 

Der  Dichter  steht  einen  Augenblick  wie  betaubt,  dann  sagt  er  ihr: 

Du  bist  das  Schonste  auf  der  Welt,  schoner  als  diese  Bltiten, 

lieblicher  als  das  rauschende  Wasser  und  die  kleinen  Schmetter- 

linge,  schoner  als  diese  Nymphe,  schoner  als  die  Sonne ! 

Indes  er  das  sagt  mid  sie  ihn  Qber  die  Schulter  ansieht,  kommen  Beide 
nach  vorne. 

Inzwischen  ist  rOckwarts  der  Harfner  eingetreten,  mit  weitem  Mantel 

und  langem,  weissem  Bart,  und  bald  hinter  ihm  dasMadchenin  einem 

hellen,  armlichen  Kleidchen,  ein  Kopftuch  Qber  dem  aschblonden  Haar. 
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Dcr  Harfncr  stcht  ruhig,  vie  armc  Leute,  die  gewohnt  sind  zu  wart  en; 

dasMadchen  hinter  ihm,  wohl  herinncn,  aber  an  die  Thiir  gedriickt, 

dass  sie  gleich  hinausschltlpfcn  konnte. 

Noch  hat  die  Tanzerin  dem  Dichter  keine  Antwort  gegeben.  Da 

kommen,  einer,  zwei,  drei  Bediente  auf  die  Terrasse  herausgelaufen, 

gleich  darauf  erschcint  an  der  Thttr  des  Pavilions,  gemessen  vortretend, 

der  Graf.  £r  tragt  Knicstrtimpfe,  auch  ein  weisses  Jabot  ist  sichtbar, 

doch  ist  er  ganz  in  einen  sehr  schonen,  dunkelblauen  Mantel  gehiillt. 

Er  tragt  einen  Stock,  sein  Kopf  ist  alt,  doch  geistreich  und  gebietend. 

Er  tritt  vor  nnd  fragt  mit  verachtungsvollem,  nachlassigem  Wesen: 

Was  bedeutet  das?  varum  steht  man  vom  Tisch  auf}  was 

thut  man  hier? 

Die  Tanzerin  mit  grosser  Sicherheit: 

Langveilige  Fr^e!  Wie  Sic  sehen,  tanze  ich  zur  Harfe,  die 

dieser  Alte  sehr  angenchm  zu  spielen  weiss!  Das  ist  alles. 

Der  Harfner  beginnt  sogleich  eine  altertiimliche  Gavotte  zu  spielen. 

Die  Tanzerin  tanzt  Ihre  Verneigungen,  ihre  Blicke  verteilt  sic  immer 

zvischen  dem  Graf  en,  der  rechts  auf  den  Stufen,  und  dem  Dichter, 

der  links  steht  und  kein  Auge  von  ihr  verwendet. 

Der  Graf  mustert  vcrvundert  diese  fremden  Erscheinungen. 

Die  Alte  zieht  durch  fortvahrendc  Knixe  seine  Aufmerksamkeit  auf  sich. 

Der  Graf,  mit  dem  Stock  auf  die  Alte  veisend,  zum  Haushofmcister, 

der  hinter  ihm  steht: 

Ah,  die  kenne  ich  ja,  das  ist  eine  sehr  achtungswerte  Person. 

Er  l'asst  ihr  eine  Borsc  reichen. 

Er  reicht  nun  der  Tanzerin  die  Hand,  urn  sie  hineinzuftihren.  Sie 

wendet  den  Kopf  nach  dem  Dichter  urn,  der  langsam,  mit  zurtickge- 
wandtem  Gcsicht,  dem  Ausgang  zugeht. 

Hinter  dem  MUdchen  ist  das  Kind  Amor  hereingcschlBpft.  Er  tragt 
nur  einen  Schurz  aus  GoldstofF  und  hat  kleine  FlUgel. 
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Indcm  dcr  Dichter  dcm  Thor  zugeht,  weicht  das  Madchen,  mit  den 

Blicken  immcr  an  ihm  hangend,  zur  Scitc  nach  links  gcgcn  den  Teich. 

Amor  trippclt  immcr  hintcr  ihr,  dicht  an  sic  geschmiegt.  Im  Augen- 

blick,  wo  dcr  Dichtcr  am  Thor  ist,  wendet  sich  die  Tanzerin  gcgcn 

den  Grafcn  herum  und  nimmt  seine  Hand;  er  fOhrt  sie  die  Stufcn  hinauf 

in  den  Pavilion. 

Der  Haushofmeister,  der  Neger,  die  Bedienten,  Leibjager, 

Laufer  machen  auf  dcr  Trcppe  Spalier,  oflEhen  die  Fltigelthfiren,  folgcn 
dann  nach. 

Die  Gar  tncrsleutc  schon  frtiher  auf  dcr  Schwelle  ihres  Hauscs  sichtbar, 

trcten  nun  heraus,  gehen  auf  den  H  arf  ner  zu,  laden  ihn  ein,  zu  ihnen  zu 
kommcn. 

Der  Dichtcr  ist  draussen  am  Gittcr  stehen  geblieben,  starrt  unverwandt 
herein.  Nun  kommt  er  wieder  herein. 

Das  Made  hen  breitct  halb  die  Armc  aus,  thut  ihm  einen  Schritt  cnt- 

gegen. 
Der  Dichter  beachtct  sie  nicht,  lauft  an  die  Stiege,  lauft  nach  vornc 

rechts,  steigt  auf  die  Steinbank  in  dcr  Laube  und  sucht  durch  das  Griin 

in  die  Fenster  des  Pavilions  zu  spahen. 

Die  Gartnersleute  vorn  an  ihrem  Haus,  gcben  dem  Harfner  zu 

essen  und  zu  trinken. 

Das  alte  Wcib  umkreist  das  Madchen,  das  langsam,  angstlich,  vie 

mit  geschlossenen  Fiissen  naherkommt,  indem  Amor  vor  ihr  herlauft,  sich 

umguckt,  wieder  zu  ihr  springt  und  ihr  zcigt: 

Dort  ist  er,  dort  in  dcr  Laube!  wir  wollen  zu  ihm! 

Das  alte  Weib  tritt  ihr  in  den  Weg: 

Komm  mit  mir,  weg  von  hier.  Komm  nur.  Schau,  ich  gebc 

Dir  Gold,  einen  Beutel  voll  Gold. 

Das  Madchen: 

Ich  will  kcin  Gold.  Zu  ihm  will  ich,  muss  ich!  ] 
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Das  altc  Weib: 

Du  wirst  schonc  Klcidcr  haben,  schoncn  Schmuck.  Wie  die 
da  drinncn  wirst  Du  werden,  cine  schonc  Tanzerin.  Allc 

werden  sich  um  Dich  drangen,  nach  Dcincn  Handcn  haschen, 
sic  zu  ktisscn. 

Das  Madchen: 

Abcr  cr! 

Die  Altc: 

Du  bist  nicht  gescheit.  An  ihm  wirst  Du  vorbcigchen  und 
thun,  als  crkenntest  Du  ihn  gar  nicht 

Das  Madchen  tritt  von  ihr  vreg: 
Nein,  nein.  Davon  will  ich  nichts  vissen.  Ich  war  doch 

so  glOcklich  mit  ihm,  so  unbeschreiblich  glficklich !  Der  Duft 
der  Blumen,  die  Schonheit  des  Himmels,  die  sflsse  Erhabenheit 
des  Abendlautens,  der  Glanz  der  Sonne,  Alles  kam  von  ihm! 
Jetzt  habe  ich  nichts,  gar  nichts.  Mich  friert.  Es  ist  finster 
um  mich. 

Amor,  des  Wartens  mtide,  zupft  sie  am  Rock: 
Komm! 

Das  altc  Weib  lasst  mit  eincr  Grimasse  von  ihr  ab,  humpclt  zum  Thor hinaus. 

Indcssen  spiclt  der  Harfner  den  Gartnersleuten  cine  altmodische  Tana- 
weise,  zu  der  sie  tanzen.  Es  fangt  zu  dammcrn  an. 

Das  Madchen  wagt  nicht,  in  die  Laube  zu  treten,  drHckt  sich  in  einc 
aus  Buchs  geschnittene  Nische  daneben. 

Amor  zeigt  ihr  die  Tanzendcn  drtiben: 
Die  sind  glOcklich! 

Das  M  a  d  c  h  c  n  nickt  schmcrzlich. 

Die  Gartnersfrau  macht  sich  sanft  von  ihrcm  Mann  los,  zeigt:  sic hat  keinen  Atcm  mehr. 
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Der  Gartner  kusst  sie  auf  die  Wangen,  dann  geht  sie  ins  Hans. 

Der  GSrtn  er  bleibt,  den  Kopf  aufgestiitzt,  sitzen  und  hort  dem Harfner 

zu,  der  immer  weiter  spiclt,  abcr  wehmutige  und  geheimnisvolle  Weisen. 

Nun  ist  vollig  Dammerung. 

Der  Dichter  steigt  von  der  Steinbank  herunter. 

Amor,  zu  dem  Madchen,  mit  kindisch  fieberhafter  Lebhaftigkeit : 

Nun  vird  er  zu  Dir  zurikkkommen,  nun! 

Ueber  derParkmauer  riickvarts,  hinter  den  Kastanien,  geht  derMondauf. 

Der  Dichter,  verstort  von  vergeblichem  Verlangen,  den  Kopf  tief 

hangend,  tritt  aus  der  Laube,  will  fort,  will  sich  nicht  mehr  umsehen, 
dieses  Haus  nicht  mehr  sehen. 

'Wie  er  in  die  Mitte  kommt,  trifft  ihn  zwischen  Zweigen  hindurch  der 
voile  Strahl  des  Mondes. 

Indessen  hat  der  Gartner  den  Harfner  ins  Gartnerhaus  gefiihrt,  vorin 
sich  ein  kleines  Fenster  erleuchtet. 

Der  Dichter  streckt  die  Hand  vie  abwehrend  gegen  den  Mond,  auf- 

quellendes  Weinen  schOttelt  ihn  und  er  wirft  sich  ins  Gras,  den  Kopf  in 
den  finsteren  Boden  einwtihlend. 

Das  Madchen  steht  in  sprachlosem  Schmerz,  Amor  angstlich  lautlos 

neben  ihr,  beide  im  Schatten* 

Die  Nachtluft  des  Frdhlings  bewegt  ahnungsvoll  die  Zweige,  geheimnis- 
voll  rauscht  das  Wasser,  aus  dem  kleinen  Hause  wehen  Akkorde  der 

Harfe  und  tiber  dem  Allen  herrscht,  nun  zum  zwciten  Mai  auftretend, 

das  grosse  Motiv  des  Fliessens,  Verfliesscns  der  Zeit. 

Da  hebt  der  Triton  sein  schilfiges,  triefendes  Haupt  aus  dem  Teich  und 

setzt  das  Muschelhorn  an  die  Lippen. 

Der  Dichter,  auf  ein  Knie  erhoben,  lauscht. 

Der  Triton  blast  starker  und  sfisser. 

Der  Dichter  thut  ein  paar  Schrittc,  wic  ein  Traumender. 
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Amor  mit  leichtglaubiger  Frcudc : 

Jctzt  kommt  er  zu  uns,  jetzt,  jetzt! 

Er  zerrt  dasMadchen  cincn  Schritt  nach  vorne,  ins  Licht. 

Der  Dichtcr  sicht  sic,  hebt  die  Hand  gegen  sic  vie  gegen  cin  arger- 

lichcs  Blendwerk,  und  wendet  sich  mit  in  die  Luft  geworfenen  Armen 

nach  riickwarts,  dem  Mond,  dem  blinkenden  Teich,  dem  sussen  Horn- 

ruf  entgegen.  Dann  tritt  cr  an  den  vordersten  Fliederbusch,  umschlingt 

mit  beiden  Armen  die  blOhcnden  Zweige  und  driickt  die  Blutendolden 

an  Brust  und  Gcsicht,  und  biegt  sich  wieder  zuriick,  trunken  die  Luft 
einatmend. 

Das  Madchen  stcht  blass  und  bebend  im  Dunkcl. 

Die  steinerne  Ny  m  phe  in  der  Grotte  regt  den  Kopf,  breitet  die  Anne  aus. 

Der  Dichtcr  crblickt  dies;  trunkener,  lasst  cr  sich  an  den  Stufen  zur 

Tcrrasse  auf  die  Kniee  nieder  und  streckt  vcrlangend  die  Arme  cmpor. 

In  diesem  Augenblick  tritt  eine  Wolke  vor  den  Mond  und  aus  einem 

erlcuchtcten  Fcnster  des  ersten  Stockwerks  fallt  der  Schatten  einer  Gestalt. 

Der  Dichtcr,  aufspringend: 

Es  ist  ihr  Schatten!  und  hier  liegt  er,  vor  meinen  Fusscn,  auf 
dem  Rasen! 

Biickt  sich,  ihn  zu  kdssen. 

Der  Schatten,  eine graue,  fast  korperlosc  Schleiergestalt  springt  empor 
und  umtanzt  ihn. 

Der  Dichter  sucht  ihn  mit  den  Lippen,  den  Handen  zu  haschen,  der 

Schatten  entgleitet  ihm  aber  auf  einmal  ins  Dunkel. 

Im  gleichen  Augenblick  ist  auch  keine  Gestalt  mehr  am  erleuchteten 
Fenster  zu  erblickcn. 

Der  Dichter,  verwirrt,  dreht  sich  heftig  urn,  der  Triton  taucht  unter, 

die  Nymph  e  erstarrt  wieder  zu  Stein.  Es  ist  totenstill. 

Dann  tritt  der  Mond  wieder  hervor  und  tibergiesst  den  Platz  mit  hellem 

Glanz.  Aus  der  Gartnerswohnung  tont  leises  HarfenspieL 
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Der  Dichter  blickt  ratios  um  sich: 

Sie  ist  fort  vom  Fenster  drobcn!  Erhatnichts,  sie  anzulocken, 

nichts,  nichts,  leere  Hande! 

Das  M  a  d  ch  en  bebend,  zwischen  Licht  und  Dunkcl  an  der  Nische  stehend, 

beugt  sich  zu  Amor  nieder  und  scheint  ihm  mit  einer  Bewegung,  als 

griffe  sie  in  ihre  Brust,  einen  Gegenstand  zu  geben,  der  leuchtet  wie  ein 
blasser  Rubin. 

Amor  trippelt  auf  den  Dichter  zu,  in  beiden  Handen  tragt  er  hoch  das 

glaserne  Herz  des  Madchens,  das  Herz  leuchtet  immer  starker. 

Das  Madchen  wankt,  ist  bleich  vie  der  Tod,  halt  sich  an  der  Laube 

fest,  um  aufrecht  zu  bleibcn. 

Amor  zupft  den  Dichter: 
Da  nimm  das! 

Der  Dichter  nimmt  gedankenlos  venrundert  das  Herz. 

Amor  springt  zum  Gebdsch,  holt  ein  dfirrcs  Zweiglcin  unten  hervor, 

zeigt  dem  Dichter: 

Man  kann  darauf  spielen,  so! 

Er  schlagt  dreimal  auf  das  Herz,  es  giebt  jedesmal  einen  feinen,  bebenden 

Ton.  Dann  giebt  er  dem  Dichter  auch  das  Zweiglein,  lauft  zum  Mad- 
chen zuriick. 

Der  Dichter  thut  einen  Schlag  auf  das  Herz,  es  klingt  sanft  und  voll, 

die  Nymphe  regt  sich,  der  Triton  hebt  sich  horchend  aus  dem  Wasser, 

die  Btlsche  neigen  sich  lauschend  vor,  die  ThOr  auf  der  Terrasse 

springt  auf. 

Der  Dichter  spielt  auf  dem  Herzen  mit  kleinen,  bebenden,  unge- 

duldigen  Schlagen  eine  Art  Melodic  Durch  die  oflFenc  ThOr  tritt  aus 
einem  finstern  Zimmer  dieTanzerin  hervor. 

Der  Dichter  thut  sieben  kleine  Schlage  nacheinander. 

Die  Tanzerin  thut,  wie  mit  willenlosen  Gliedern,  doch  mit  leuchten- 

den  Augcn,  sieben  Schritte  auf  ihn  zu,  auf  jeden  Schlag  einen.  Beim 
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letztcn  steht  sie  vor  ihm.  Sie  ist  bezaubert  von  dem,  was  cr  in  seinen 

Handen  halt,  von  dieser  funkelnden  Blume  oder  dicscm  tonenden  Juwel. 

Sie  fangt  an,  vor  demHerzcn  zu  tanzen,  einenleidenschaftlichhingebenden 

Tanz,  bald  vor  seine  FQsse  gebeugt,  bald  mit  emporgereckten  Armen 
ihn  wild  umkreisend. 

Der  Dichter  spielt  unaufhorlich,  fieberhaft  auf  dem  tonenden  Herzen, 

bald  vor  Lhr  zurtickweichend,  bald  sie  nach  vorne  lockend,  sich  weidend 

an  der  Gewalt,  die  ihm  Ober  sie  und  jede  Bewegung  ihres  Leibes  gc- 

geben  ist. 

Das  M2dchen,  der  erschreckte  Amor  an  ihr  hangend,  tritt  vollig  ins 

Licht,  die  Augen  immerfort  auf  die  Beiden  geheftet.  Bei  den  ersten 
T5nen  deutet  sie  mit  schwachem  Lacheln  hin: 

Wie  schon  er  auf  meinem  Herzen  spielt! 

Wie  die  Tone  aber  immer  wilder  wcrden,  pressen  sich  ihre  Lippen 

schmerzlich  zusammen,  sie  driickt  beide  Hande  auf  die  Brust.  Da 

die  beiden  Trunkenen  mit  ihrem  Spiel  und  Tanz  nach  rechts  vorne 

kommen,  weicht  sie  ihnen  angstvoll  aus  und  schiebt  sich  —  immer  die 

Augen  auf  ihn  geheftet  —  mit  angstvoll  vorgestreckten  Handen  in  die 
Mitte,  endlich  auf  die  linke  Seite,  wo  sie  sich  an  den  Fliederbusch 

wankend  anklammert. 

Der  Harfner  tritt  leise  aus  dem  Hauschen.  Sie  versperrt  ihm  den  Weg; 

er  wartet.  Im  nachsten  Augenblick,  da  er  sie  wanken  sieht  tritt  er  hinter 

sie.  In  diesem  Augenblick  zerbricht  das  Herz  in  der  Hand  des  Dich- 

ters  in  tausend  leuchtende  Splitter. 

Das  Made  hen  mit  ofFenem,  bleichem  Mund,  die  Hand  auf  die  Brust 

gepresst,  die  strahlenden  Augen  noch  immer  auf  den  Dichter  geheftet, 
sinkt  lautlos  urn. 

Der  Harfner  fangt  sie  in  seinen  Armen  auf.  Er  bettet  ihren  Kopf  auf 

seinen  Knieen  und  schlagt  seinen  grossen  dunklcn  Mantel  Ober  sie  und 
sich  selber. 
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Amor  vcrkriecht  sich  zu  ihren  FKssen  unter  den  Mantel, 

Der  Dichter  steht  einen  Augenblick  mit  leeren Handen  da  und  umgeben 

von  unheimlicher  Stille,  da  die  Zaubermusik,  die  dem  Herzen  entstromt 

war,  jah  abreisst. 

Die  Tanzerin  steht  einen  Augenblick  vie  erstarrt,  dann  wirft  sie  sich, 

mit  geschlossenen  Augen,  indem  ihr  Haar  sich  auf lost,  ihm  in  die  Arme. 

Der  Dichter  ktfsst  sie  heftig,  sogleich  aber  iiberfallt  ihn  Angst,  cr  macht 

sich  von  ihr  los,  will  die  Splitter  auf  lesen. 

Die  Tanzerin  umschlingt  ihn,  halt  ihm  die  Hande. 

Der  Dichter: 

Dort  hinter  meincm  Rttcken  ist  das  Schrccklichcl 

Die  Tanzerin: 

Mich  sollst  Du  ansehen,  mich!  Ich  gehore  Dir! 

Der  Dichter: 

Zwischen  uns  auf  dem  Boden,  tiberall,  rings  urn  mich  liegen 

die  blutroten  Splitter  und  glOhen  auf  mich  wie  Augen! 

Die  Tanzerin: 

Komm,  ich  will  Deine  Augen  einhtillen,  dass  Du  nichts  davon 
siehst. 

Sie  nimmt  ihr  offenes  Haar  und  windet  es  urn  seinen  Kopf  wie  einen 

Schleier,  so  dass  er  nur  gebfickt,  an  ihrer  Seite,  wie  ein  Blinder  gehen 

kann.  So  gehen  sie  beide,  Schritt  fiir  Schritt,  ans  Thor  und  hinaus.  Das 

Gitterthor  fallt  hinter  ihnen  zu,  Der  Mond  ist  indessen  verschwunden, 

es  ist  tiefe  Nacht. 

Nun  lQftet  der  Harfner  seinen  Mantel  und  will  die  Leblose  wegtragen, 

Amor  helfend  neben  ihm.  Da  laufen  zwei  Bediente  auf  die  Terrassc 

heraus,  eilen  die  Stufen  hinab,  jeder  einen  grossen  Armleuchter  in  der 

Hand;  suchend,  die  Leuchter  erhoben,  dringen  sie  ins  Dunkel,  der  eine 

gegen  den  Teich,  der  andere  wendet  sich  rechts  nach  vorne,  leuchtet  in 
die  leere  Laube. 



Der  Harfner  hat  sich  sogleich  vieder  hintcr  dem  Flieder  auf  die  Bank 

geborgen  und  dcckt  sich,  die  Tote  und  das  Kind  mit  seinem  Mantel. 

Mehr  Bediente  kommen  auf  die  Terrasse,  der  Saal  dahinter  erleuchtet 

sich;  einige  mit  Schiisseln  und  Krtigen,  mchrc  mit  Lichtcrn;  Laufer  mit 
Fackeln. 

Der  Graf  steht  an  der  erleuchteten Schwelle  und  sieht  ungeduldig  hinaus. 

Einige  mit  Leuchtern  und  Fackeln  folgen  den  ersten  und  durchlaufen 

suchend  den  Park,  sodass  da  und  dort  ein  unstetes  Licht  hinf  Slit. 

Der  Graf,  von  eincr  dichten  Gruppe  umgeben,  steigt  von  der  Terrasse 
hinunter. 

Ein  Laufer,  mit  der  Fackel  voraus,  erleuchtet  die  stille  Gruppe  vor  dem 

Gartnerhaus,  die  der  grosse  Mantel  fast  vollig  verhtillt.  Der  Laufer 

winkt  den  Grafen  und  das  Gefolge  hcrbei. 

Der  Graf,  die  Dienerschaft  nahern  sich.  Zwei  Bediente  stellen,  der 

eine  seine  Schtissel,  der  andere  eine  Karaffe  auf  den  Boden  und  nahern 

sich  augendienerisch  eifrig  der  schweigenden  Gruppe. 

Der  Graf  nahert  sich,  umgeben  von  einem  nach  links  offenen Halbkreis 

von  Lichtern  und  neugierigen  Gesichtern. 

Die  zwei  Bedienten  fassen  den  Mantel  an,  und  indem  der  Laufer 

ihnen  mit  der  Fackel  leuchtet,  reissen  sie  den  Mantel  weg  und  enthullen 

den  in  steinerner  Ruhe  dasitzenden  Greis,  das  Madchen,  vie  eingeschlafen, 

den  Kopf  auf  seinen  Kniecn,  unter  ihnen  kauernd  das  goldfunkclnde 
Kind. 

Alle  haben  mit  einem  Ruck  ihre  Lichtcr  gehoben  und  starren  auf  die 
Erscheinung  hin. 

Der  Graf  fahrt  zusammen,  erblasst,  winkt  heftig,  den  Mantel  wicder 
hinzubreiten,  die  Fackel  zu  enfernen.  Es  geschieht  cilig. 

Der  Graf  zieht,  schaudernd  den  eigenen  Mantel  fester  urn  die  Schultern. 
Er  geht  tief  ernst  ins  Haus  zurflck.  Die  Dienerschaft  steht  flOsternd  bei 
cinander.  Sie  vrissen  nicht,  vas  sie  aus  der  Sachc  machen  sollen.  Erst 
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vie  der  Graf  schon  auf  dcr  Tcrrassc  ist,  drehen  sich  allc  urn,  wollen 

ihm  voranleuchten,  die  Flflgelthtiren  aufmachen,  und  so  lauft  der  game 

Trupp,  die  Lichter  in  den  Handen,  ihm  nach  und  verschwindet  im  Pavilion, 

der,  nachdem  sich  die  Thtiren  geschlossen  haben,  totenstill  und  finster 

liegen  bleibt. 

Nun  erhebt  sich  der  Harfner,  nimmt  die  Tote  vie  ein  Kind  in  seine 

Arme  und  tragt  sie  unter  den  Rosenstrauch,  vo  der  Gartner  ein  lang- 

liches  Beet,  gerade  so  gross  wie  ein  Grab  ausgegraben.  Dort  legt  er  sie 

hinein,  und  Amor,  kindisch  geschaftig,  bedeck t  gleich  ihren  Leib  mit 

Stiicken  ausgestochenen  Rasens,  der  sogleich  liber  ihr  als  ein  lebendiger 

Sarg  zu  verwachsen  scheint. 

Der  Harfner  hangt  seine  Harfe  urn  und  wendet  sich  zum  Gehen,  Amor 

schleicht  leise  neben  ihm,  zum  Thor  hinaus.  Die  Musik  begleitet  geheim- 

nisvoll  die  Tritte  der  Beiden,  die  auf  ewig  von  hier  fortgehen,  dann,  wit 

das  Gitter  hinter  ihnen  zugefallen  ist,  erhebt  sich  aus  dem  Orchester  mit 

voller  Gewalt  das  Motiv  des  Fliessens,  Verfliessens  der  Zeit,  alle  anderen 

Motive  der  Liebe  und  des  Todes,  der  blOhenden,  verbliihenden  Rose,  des 

rauschenden  verrauschenden  Wassers  klingen  noch  einmal  an  und  weichen 

vieder  jenem  ohne  Heftigkeit  ausserst  gevaltigen  Hauptmotiv* 

Der  Vorhang  fallt. 

© 

ZWEITER  AUFZUG/  DAS  ZWISCHENSPIEL. 

GEFILDE  des  Parnass,  offner  Hflgel,  rechts  Bergesabhang  und  be- 

ginnender  Wald. 

Den  licblichen  begriinten  Hflgel  kront  eine  Kuppe  von  Basalt,  ganz  uber- 

wuchert  von  dunklem  und  von  goldenem  Epheu;  hier  entspringt  einer 

dunklen  Wolbung  ein  murmelndes  Wasser,  das  gegen  vorne  strebt,  dann 

in  einer  umbuschten  Rinne  gegen  links  hiigclabwarts  abbiegt. 
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Zwischcn  dcnBasaltcn  vurzelnBaume,  cinigc  den  Silberpappeln  ahnlich, 

die  ein  leichtes  helles  Blattverk,  vie  Gefieder,  gegen  den  hellen  Himmel 

wiegen,  andere  mit  schweren  Wipfeln,  dunkel  vie  Cypressen.  Dcr 

Oppige  Epheu  wuchert  nach  links  hintiber,  ftillt  eine  kleine  Mulde  ganz 

mit  seinem  tiefgrtinen  und  goldenen  Glanz  und  klinunt  empor  an  einem 

machtigen  steinernen  Triumphbogen  von  unmessbarem  Alter,  zu  dem 

von  vorne  gewaltige  Stufen  emporftihren,  wahrend  kleines  verwittertes 

Stufcnverk  zwischen  Epheuranken  auch  an  ihm  empor,  hinauf  auf  die 

bemooste  Plattform  ftihrt.  Und  auch  das  Thor  steht  gegen  freien  unendlich 

fernen  Himmel,  sodass  das  Auge  hintcr  alledem  jahc  Abhange  und  tief 

unten  hingebreitet  die  Gefilde  dcr  Sterblichcn  ahnt. 

Zur  Rechten  steigt  ein  sanfter  Abhang  nach  erhobeneren  Gefilden  zu. 

Hier  bilden  schone  leichtwipfelige  Baume  einen  lockeren  Halbkreis:  nur 

zwei  machtige  in  der  Mitte  treten  weiter  auseinander  und  bilden  wie  die 

MOndung  eines  geheimnisvollen  Bcrgveges. 

Auf  diesem  Htigel  wohnen  die  St  und  en,  sie  schlummern,  traumen, 

spielen  und  varten  auf  das  Zeichen,  durch  das  erhabene  Thor  zu  den 

irdischen  Menschen  hinabzusteigen.  Es  sind  leichtschreitende  schone  Wcsen, 

deren Gestalten  einandcr  ahnlich  sind;  sie  tragen  leichte,  fluthende  Gewan- 

der,  die  ihnen  um  die  Schultern  flattern  konnen  vie  Fltigel  und  wieder 

schver  und  prunkend  nachschleppen  konnen  vie  der  Saum  eines  kaiser- 
lichen  Kleides. 

Jede  Stunde  umspielt  ein  kleiner  Trupp  von  hellaugigen  bekranzten  fast 

nackten  Kindern,  drei,  vier  oder  ftinf;  dicse  Kleinen  sind  die  Augen- 
blicke. 

Der  Vorhang  hebt  sich  und  aus  der  Introduktion  erhebt  sich  das  Haupt- 

motiv,  dcs  geheimnisvollen  unaufhaltsamen  Fliessens  der  Zeit,  in  seiner 
reinsten,  verklartesten  Form, 

An  den  BOschen,  an  den  Baumen,  im  Vordergrunde  und  tiberall  sind 

schlummerndeStundengelagert,  in  die  Falten  ihrer  Gewander  geschmiegt 
die  schlummerndcn  Augenblicke. 



Im  Vordergrunde  tanzcn  drci  weissgekleidete  Stun  den,  mit  blondem, 

braunem  und  schwarzem  Haar,  cincn  Reigen.  Ihre  Augcnblickc  tanzen, 

cinandcr  bci  den  Handen  haltend,  cincn  ausseren  Krcis.  Dann  tanzcn  die 

Stun  den  wicder  auseinander,  sich  wiegend,  die  Hande  im  Nacken  ver- 

schrankt,  eine  jede  von  ihren  Augenblicken  umkreist. 

Im  Hintergrunde  rechts,  ausserhalb  des  Halbkreises  von  Baumen,  zwischen 

dem  Gezweige,  wie  hinter  einem  Schleier  sichtbar,  tanzcn  sicben  andere, 

rosig  und  gclb ,  einen  gleichen  Reigen.  Die  drei  weissen  vorne  rcichen 

sich  wieder  die  Hande  und  schreiten  in  einer  doppclten  Kette,  indem  die 
Kctte  dcr  Kinder  sich  zwischen  ihnen  durchwindet. 

Da  entbluht  dem  Auf-  imd  Abschwellen  des  Motives  im  Orchestcr  ein 

kurzes,  eindringliches,  gleichsam  rufendes  Motiv,  das  Zeichen.  Allc, 

auch  die  bis  jetzt  gcschlummert  haben,  horchen  auf. 

Die  blonde  unter  den  drei  tanzenden  Stunden  rcckt  ihre  beiden  Arme 

gegen  Himmel,  ihre  Gefahrtinnen  treten  vor  ihr  zurOck  und  alle  sehen  auf 

diese  eine.  Sie  kreuzt  die  Arme  fiber  der  Brust  und  schrcitet  langsam  auf 

das  erhabene  Thor  zu,  die  drei  Augenblickc,  die  zu  ihr  gehoren,  einander 

die  kleinen  Hande  reichend,  vor  ihr  her. 

Ihre  Gefahrtinnen  und  alle,  die  im  Gras  liegen,  und  alle  aus  dem  Hinter- 

grund,  zwischen  den  Baumen  hervortretend,  winken  mit  den  schonen, 

nackten  Armen  der  einen  nach,  die  geht,  urn  hinabzusteigen. 

Wie  sie  unter  dem  Thorbogen  ist,  zcichnet  sich  ihre  Gestalt,  indem  sie 

nochmals  die  Arme  feierlich  emporhebt,  gegen  die  blaue  Luft  des  unend- 

lichen  Raumes  ab.  Dann  sicht  man,  dass  sie  jenscits  des  Thores  auf  Stufen 

zu  den  Gefilden  dcr  Sterblichen  hinabsteigen,  denn  es  verschwinden  zu- 

erst  die  voranschrcitenden  Augenblicke,  dann  die  Gestalt  dcr  Stundc  bis 

an  die  Htfften,  bis  an  die  Schultern,  zulctzt  dcr  Kopf. 

Nun  erheben  sich  vicle,  die  gelagert  varen,  und  in  der  ganzen  Breite  des 

Vordergrundes  tanzcn  zweiKetten  gegeneinander,  vcrschranken  die  Hande 

zu  lebendigen  Lauben,  zu  einem  lebendigen  Irrgarten,  in  velchcm  die 

Augenblicke  einander  suchen,  einander  haschen  und  mit  gliihcnden  Wangcn 

umherjagen. 
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Da  ertont  von  ncucm  das  Zeichen:  die  Tanzcndcn  weichen  nach  links 

und  rcchts  aus  und  gcbcn  den  Blick  auf  die  Mitte,  auf  Quell  und  Baume 

frei.  Hier  liegt  im  tiefen  Moos,  im  Schatten  eines  iiberhangenden  Basalt- 

blocks,  die  t rage  Stunde.  Sie  hat  ein  rundes  Gesicht  mit  hellen  Augen 

und  eine  plumpere  Gcstalt  als  die  andcrn.  Ihre  Augenblicke,  vier  trage 

Kleine  mit  runden  Kopfen  und  dicken  Armen,  dehnen  sich  neben  ihr  im 
Moos. 

Alle  schauen  auf  die  trage  Stunde,  der  das  Zeichen  gegolten  hat  Sie 

hebt  sich  langsam  von  dem  veichen  Lager;  missmutig,  augenreibend 
stehen  auch  die  Kleinen  auf. 

Alle  Stunden  und  Augenblicke  klatschen  aufmunternd  in  die  Hande. 

Die  trage  Stunde  schdrzt  ihr  Gevand,  urn  die  Reise  anzutreten;  sie 

thut  ein  paar  Schritte,  dann  fallt  ihr  ein,  dass  sie  durstig  ist;  sie  kehrt 

zur  Quelle  zurtick  und  beugt  sich  hin,  urn  zu  trinken;  die  vier  Augen- 

blicke haben  sich,  des  Wartens  mtide,  gleich  wieder  ins  Gras  gesetzt  und 

zweien  sind  sogleich  die  Augen  zugefallen. 

Die  anderen  Stunden  und  Augenblicke  klatschen  wieder,  ungeduldig,  in 
die  Hande. 

Da  kommt  von  rechts  und  rOckwarts  zwischen  den  Baumen  die  ge- 

flOgelte  Stunde  hervorgestOrmt:  sie  schvingt  einen  Thyrsus  in  der 

Hand,  ihre  Gewander  fliegen,  die  hastenden  Augenblicke  konnen  mit  ihr 

nicht  Schritt  halten,  Sie  scheint  mehr  zu  fliegen,  als  zu  laufen;  an  der 

Quelle  vorbei,  Ober  den  Epheu  hin,  die  Stufen  empor,  scheint  sie  sich 

durch  den  Triumphbogen  gleichsam  zu  den  Irdischen  hinabzustBrzen. 

Die  Trage  ist  nun  mit  dem  Trinken  fertig,  sieht  sich  verschlafcn  urn. 

Alle  Stunden  und  Augenblicke  lachen  hell  auf  und  beginnen  einen 

neuen,  munteren  Tanz,  in  dem  sie  ihre  Gewander  schwingen  wie  Fliigel. 

Die  trage  Stunde  ist  cs  zufrieden  und  legt  sich  weiter  riickvrarts  im  Ge- 
bOsch  aufs  neue  schlafen. 

In  den  allgemeinen  Tanz  schmettern  machtige  Fanfaren  des  von  rechts 

her  aus  dem  Gebirge  herannahenden  Triumphzuges. 

Die  Stunden  und  Augenblicke  lassen  sich  in  zwei  dichten  Reihen 
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im  aussersten  Vordergrund,  langs  der  Rampe,  auf  ihre  Knie  nieder,  die 

Arme  huldigend  ausgebreitet,  und  erwarten  das  Hcrannahen  des  Zuges. 

Zwischen  den  beiden  machtigen  Baumen  im  Mittelgrunde  rechts  treten 

die  vier  Herolde  hervor,  aus  silbernen  Posaunen  gewaltig  schmetternd. 

Zwei  tragen  goldene  Harnische  mit  Arm-  und  Beinschienen,  darunter  das 

romische  kurze  Gewand  aus  Purpur:  diese  beiden  haben  blosse  Kopfe 

und  lange  blonde  Locken.  Die  beiden  anderen  sind  nur  mit  einem 

Schurz  und  einem  Pantherfell  bekleidet:  sie  haben  krauses,  schwarzes 

Haar,  und  Blumenkranze  auf.  Sie  schreiten  alle  vier  dicht  nebeneinander: 

jeder  stfitzt  die  Posaune  mit  der  Linken  und  hat  den  rcchten  Arm  urn  den 

Nacken  des  nachsten  gelegt;  der  zuausserst  rechts  gcht,  halt  die  Rcchte 

fiber  der  Htifte  eingestemmt. 

Sie  umschreiten  die  Btihne  in  einem  Halbkreis:  an  der  Quelle  vorbei, 

gegen  das  Thor  empor. 

Ihnen  folgen  etwa  dreissig  Gestalten:  es  mogen  die  Jahre  sein,  die 

zvischen  der  Handlung  des  ersten  und  des  dritten  Bildes  vcrfliessen. 

Sie  schreiten  gemessen  hinter  den  Posaunen  her,  immer  einige  Schritte 

hintereinander,  in  dieser  Folge: 

drei  bacchantische  JOnglinge,  Weinlaub  im  Haar, 

ein  Wanderer  mit  Hut  und  Stab, 

ein  Verlarvter  in  einem  dunkelroten  Mantel, 

zwei  JOnglinge,  zusammen  in  einen  schlichten  Mantel  gehfillt,  ein  Blumen- 

gewinde  um  beide  geschlungen, 

ein  Blinder,  am  Stabe  tastend,  fiber  ihm  vor  ihm  her  eine  funkelnde 

Sternenkrone  schwebend, 

drei  ernste  Manner,  mit  ehernem  Mund,  in  sich  versunken  schreitend, 

die  Arme  fiber  der  Brust, 

ein  dunkler  gewappneter  Konig, 

ein  goldroter  gewappneter  Konig, 

ein  weisser  Konig  mit  einem  Spiegel, 

ein  barffissiger  Fischer, 

drei  vollig  Verhfillte,  einander  an  der  Hand  leitend, 
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cin  Weiser,  in  cincn  blaucn  Mantel  gehOllt,  vor  ihm  cin  Kind,  cine  Wane 

Kugel  mit  goldenen  Sternen  tragend,  und  noch  andere. 

Parauf  der  goldene  Wagen,  von  vier  gevaltigen  Bekranzten  gezogen:  in 

der  goldenen  Muschel  ruhend  eine  riesige  Gestalt,  mit  einer  violetten 

Finsternis  von  schleirigen  Geweben  vollig  umhtillt:  ihren  Kopf  umgeben 

Sterne,  durch  die  Schleier  funkelnd.  Die  Gestalt  scheint  zu  schlafen  und 

scheint  doch  nicht  vollig  bewusstlos:  es  ist  die  Haltung  einer  in  sich 
selbst  Versunkencn. 

Die  Her  old  e  treten  zu  beiden  Seiten  an  die  Pfeiler  des  Triumphbogens, 

je  ein  geharnischter  und  ein  bekranzter  am  linken  und  am  rechten  Pfeiler, 
und  lassen  ihre  Posaunen  ruhen. 

Die  Gestalten  der  Jahre  lagern  sich  im  Halbkreis  links  und  rechts  von 

der  basaltenen  Kuppe. 

Der  Wag  en  wird  von  den  vier  bis  in  eine  kleine  Mulde  neben  der 

Quelle  gezogen:  dort,  in  der  Mitte,  bleibt  die  Zeit  in  ihm  ruhen;  die 

Vier  lagern  sich  vor  dem  Wagen,  eine  Felsenstufe  defer.  Sogleich  lagern 

sich  auch  die  Stunden  und  Augenblicke,  den  nach  vorne  geoflheten 

Halbkreis  erganzend,  zur  Linken  und  Rechten,  nur  drei  von  ihnen,  in 

hellgelben  Gewandern,  bleiben  in  der  Mitte  stehen. 

Nun  stossen  die  Herolde  in  ihre  Posaunen,  und  es  beginnen  die  Spiele 

der  Stunden. 

Die  drei  in  hellgelben  Gewandern  schreiten,  die  KSpfe  zusammensteckend 

und  mit  einander  flOsternd,  nach  rechts  und  verschwinden  einen  Augen- 

blick  im  Gebfisch.  Sogleich  treten  sie  vieder  hervor:  die  vorderste  tragt 

tanzend  in  den  hocherhobenen  Handen  in  einem  Schilfkorb  ein  kleincs 

Kind,  die  beiden  anderen  umtanzen  sie  tibermtitig.  Sie  umtanzen  die 

Bdhne  und  kehren  zu  dem  Gebusch  rechts  vorne  zuriick.  Hicr  stellen  sie 

den  Korb  mit  dem  Kinde  ins  Gras  und  knien,  das  Kind  mit  heller  Freude 

unverwandt  betrachtend,  davor  nieder.  Eine  veisse  Hirschkuh  steckt 

ihren  Kopf  aus  dem  Gebusch  und  betrachtet  das  Kind  mit  grossen  sanften 

Augen;  Bienen  umschvirren  es,  Schmetterlinge  gaukeln  uber  dem  Korb 
hin  und  her. 
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Die  drei  Stunden  gleiten  auf  den  Knicn  dem  Korb  immcr  naher  und  ver- 

bergen  ihn  cndlich  mit  ilircn  zusammengedrangten  Gcstaltcn.  Sie  springen 

auf:  da  ist  Korb  und  Kind  verschwunden.  Sie  springen  zuruck  und 

klatschen  in  die  Hande:  da  springt  aus  dem  Gebtisch  der  Knabe  hervor. 

Ein  hellgelber  Schmetterling  gaukelt  tiber  ihm:  er  will  ihn  haschen  und 

muss  sich  immer  um  sich  selbst  drehen,  so  tanzt  er  iiber  die  Btihne.  Auf 

einmal  sind  es  zwei,  drei  Schmetterlinge,  dann  ein  ganzer  Schwann,  der 

schaukelnd,  kreisend  seinen  Weg  nach  links  imd  riickwarts  nimmt. 

Sogleich  springen  hinter  den  Knaben  die  Augenblicke,  und  wie  der 

Schmetterling  hat  audi  er  nun  einen  Schwann  von  Gefahrten  hinter  sich. 

Die  Schmetterlinge  gleiten  gegen  das  Thor  empor,  die  Kinder  nach,  die 

Schmetterlinge  steigen  in  die  Luft  und  schweben  uber  der  Plattform  des 

Triumphbogens:  die  Kinder  klimmen  an  dem  kleinen  Stufenwerk  des 

rechten  Pfeilers,  ja  an  den  Epheuranken  empor,  wie  sie  aber  oben  an- 

kommen,  verlieren  sich  die  Schmetterlinge  nach  links  hin  in  den  Wipfeln. 

Die  Kinder  scheinen  auf  der  andern  Seite  hinabzuklettern,  auf  einmal 

sind  sie  alle  verschwunden. 

Im  nachsten  Augenblick  aber  stiirmt  schon  links  ganz  vorne  zwischen 

BBschen  den  Htigel  emporklimmend  der  J  tingling  hervor:  er  hat  ein 

lockiges  Haupt,  das  leichte  Gcwand  der  Hirten  und  eine  Schleuder  in 

der  Hand.  Er  steht  einen  Augenblick  wie  atemlos  vor  innerem  Drang 

und  unschltlssig,  wohin  sich  wenden.  Eine  Stunde  tanzt  ihm  mit  offenen 

Armen  entgegen;  er  hascht  nach  ihr,  sie  entgleitet  ihm  und  eine  zweite 

kommt  herangetanzt;  mit  dieser  das  gleiche  Spiel,  es  tanzt  die  dritte, 

dann  die  vierte  hinzu;  immer  mehr  und  mehr  drehen  sich  um  ihn  im 

Kreis.  Dann  fliegt  der  Kreis  auseinander  und  sie  verstecken  sich,  eine 

hinter  der  anderen,  eine  lange  Reihe.  Die  erste  fliegt  auf  ihn  zu,  um- 

schlingt  ihn  fltichtig,  hat  sich  ihm  gleich  entwunden  und  schon  ist  die 

zweite  in  seinen  Armen  und  so  fort.  Die  letzte  aber  fasst  er  fest,  hebt 

sie  empor  und  tragt  sie  dem  Gebtisch  zur  Rechten  zu.  Da  fliegen  alle 

hinter  ihm  her,  hangen  sich  an  ihn  wie  ein  flUgelschlagender  Schwann. 

Er  ist  einen  Augenblick  verdeckt  und  schon  nicht  mehr  da.  Der  Schwarm 
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tcilt  sich  mit  feicrlichcr  Stillc  zu  bcidcn  Scitcn  zuriicktretend  und  durch 

zweiReihen  von  sich  Ncigcndcn  tritt  dcrMann  hervor,  lcicht  gewappnet, 

mit  Beinschicncn  und  Helm,  wie  dcr  Nachdcnklichc  auf  dem  Grabmal 

der  Mediceer,  abcr  mit  cincm  kurzen  Bart  wie  dcr  Kaiser  Hadrian.  Er 

halt  cincn  Stab  auf  die  rcchte  HOfte  gesttitzt  und  schreitet  ernst  und  ge- 

bietend  zu  gewaltigen,  feierlichen  Takten.  In  der  Mittc  angekommen, 

wirft  er  einen  grossen  Blick  Ober  das  ganze  Gefilde  und  lasst  sich  auf 

einem  Steine  nieder,  das  nachdenkliche  Haupt  mit  gesenkten  Wimpern 

auf  die  linke  Hand  gesttitzt,  sein  Angesicht  vom  Helm  beschattet,  der 

vielen  Gcstalten  kaum  achtend. 

Paarweise  schreitcn  die  Stunden  auf  ihn  zu  und  neigen  sich  vor  ihm  bis 

zur  Erde,  Ein  gewaltiges  Licht,  wie  wenn  die  Sonne  zwischen  Wolken 

sich  durchkampft,  fallt  von  oben  auf  ihn  und  wird  von  seinem  Helm 

und  Brustharnisch  mit  goldrotem  Gefunkel  zurfickgeworfen.  In  dem  von 

ihm  ausgehenden  Scheine,  vrie  vor  einer  feurigen  Statue,  tanzen  drci  der 

Stunden,  ihre  flutenden  Gevander  in  Feuerschein  getaucht.  Die  anderen 

Stunden  umstehen  mit  bestrahlten  Gesichtern  den  Saum  des  Feuerkreises. 

Die  drei  tanzenden  tiberflutet  immer  goldigeres  Licht:  goldenes  Ge- 

schmeide  schcint  an  ihren  Leibern,  ihren  Gewandern  herabzugleiten, 

Wolken  von  Purpur  und  Gold  fluten  an  ihnen  hernieder,  endlich  werden 

sie  ganz  zu  Flammen,  zu  grossen  tanzenden  Flammen.  Da  heben  die 

anderen  alle  ihre  Gewander  und  umkreisen  den  Flammenschein,  dass  die 

Rote  durch  sie  durchschimmert  Im  nachsten  Augenblick  geht  das  Licht 

in  blasses  blauliches  Mondlicht  iiber,  der  Kreis  thut  sich  auf,  die  tanzen- 

den Flammen  sind  zusammengesunken  und  erloschen,  der  gewappnete 

Mann  ist  fort  und  auf  dem  Stein  sitzt  der  Greis;  silbriges  Licht  spielt 

auf  seinem  langen  weissen  Bart,  auf  seinen  bebenden  Handen.  Er  tragt 

ein  braunes  Gewand:  sein  Kopf  ist  uralt,  doch  seine  Augen  funkeln. 

Eine  Stunde  schwebt  auf  ihn  zu  und  tanzt  sanft  und  feierlich  vor  ihm. 

Er  erhebt  sich  mOhsam,  schwankt.  Die  Stunde  ergreift  seinen  Arm,  stiitzt 

ihn  und  fiihrt  ihn:  er  will  nach  rechts  in  den  Vordergrund,  an  das  Ge- 

btisch  hin,  unter  dem  das  Kind  im  Korb  lag.  Dort  lasst  sie  ihn  nieder: 
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cin  starker  Wind  bricht  aus  dem  Gebtisch  hcrvor  und  dcr  Bart  des  Grciscs 

weht;  ticfc  Finsternis  und  blauc  Hclligkcit  wechselt  urn  ihn;  seine  Lippen 

murmeln;  vor  ihm  im  wechselnden  Licht  tanzt  die  Stunde,  ihr  Gewand 

reisst  der  Sturm  hin  und  her  und  uberflutet  es  mit  Finsternis  und  Mond- 

glanz.  Nachtschmetterlinge  umkreisen  den  Kopf  des  Alten;  ein  Schwann 

von  wilden  Bienen  hangt  summend  fiber  ihm;  die  weisse  Hindin  streckt 

ihren  Kopf  aus  dem  Gebtisch  und  schmiegt  sich  an  seine  Seite.  Der 

Sturm  und  die  schwankende  Finsternis  vergehen,  das  Gewand  der  tanzen- 

den  Stunde  strahlt  tiefblau  wie  der  nachtige  Himmel  und  ist  besat  mit 

goldenen  Sternen  bis  herab  an  den  Saum.  Die  Augen  des  Greises  funkeln 

den  Sternen  entgegen,  er  hebt  sich,  will  auf  die  schone  Gestalt  zu  und 

sinkt  an  ihr  hin.  Ihr  Gevrand  Uberflutet  ihn  wie  eine  gestirnte  Welle  — 

im  nachsten  Augenblick  liegt  iiber  allem  ringsum  goldig  helles  Licht, 

der  Greis  ist  verschwunden,  die  Stunde  steht  da  in  weissem  Gewande, 

vielen  anderen  gleichend;  sie  schtittelt  sich  und  springt  in  die  Mitte, 

andere  tanzen  zu  ihr  und  ergreifen  ihre  Hande,  wieder  dreht  sich  der 

Reigen,  zerf allt  dann  in  sieben  sich  drehende  Kreise.  In  der  Mitte  dieser 

Kreise  aber  tanzt  fur  sich  selber  die  selige  Stunde,  sie  und  ihre  Augen- 
blicke  mit  Rosen  bckranzt,  auf  ihrer  Schulter  eine  weisse  Taube.  Ihr 

einsames,  trunkenes  Dahintanzen  ist  so  schon,  dass  alle  andern  nach  ihr 

hinblicken,  endlich  im  Anschauen  verloren  einander  loslassen  und  sich 

zur  Rechten  und  Linken  vcrteilen.  Von  der  Schulter  der  seligen  Stunde 

hebt  sich  die  Taube  und  umflattert  eine  Weile  schmeichelnd  den  Kopf 

der  Tanzenden.  Die  Taube  steigt  trunkenen  Fluges  immer  hoher,  auf 

einmal  thut  sie  ein  paar  zuckende  FlOgelschlage,  uberschlagt  sich  in  der 

Luft  und  stiirzt  zu  Boden.  Die  selige  Stunde  und  ihr  Augenblick 

sind  tanzend  in  den  BUschen  zur  Linken  noch  sichtbar,  verschwinden  bald 

darauf,  ohne  der  in  ihrem  Rticken  herabgestUrzten  Taube  zu  achten.  Da 

tritt  von  rechts  die  trauernde  Stunde  auf,  in  schwarzem  Gewande, 

Cypressen  um  das  Haupt,  drei  trauernde  Kinder  mit  ernsten  griinen 

Zweigen  schreiten  neben  ihr,  Sie  schreiten  auf  die  tote  Taube  zu:  die 

Augenblicke  knieen  niedcr  und  reichen  der  Stunde  den  kleinen  Leichnam 
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empor,  die  ihn  tiefernst  bctrachtct.  Dann  schrcitct  die  Stunde,  den  Leich- 

nam  in  Handen,  auf  den  Hintcrgrund  zu;  einer  ilirer  Augenblicke 

schreitet  gesenkten  Hauptes  voran,  die  beiden  anderen  folgen.  Den 

kleinen  Zug  umschweben  die  Takte  eincs  Trauermarsches:  sie  schicken 

sich  an,  den  Leichnam  unter  Busch  und  Fels  zu  begraben. 

Da  tritt,  blendend  im  goldenen  Harnisch,  von  funkelnden  Kindern  die 

Purpurschleppe  getragen,  oben  zwischen  den  Baumen  die  erhabene 

Stunde  hervor,  mit  gebietenden  Schritten  zu  den  Trauernden  herab- 

steigend.  Sie  winkt  ihnen,  einzuhalten.  Die  Trauernden  heben  un- 

willig  den  schwermtftigen  Blick.  Die  erhabene  Stunde  ergreift  ge- 

bieterisch  den  kleinen  Leichnam,  der,  von  ihr  emporgehoben,  sogleich 

erglUht.  Die  schimmernde  Taube  hocherhoben,  thut  die  Erhabene  mit 

ihren  Schlepptragern  drei  Schritte  nach  vorne  zu.  Sie  steht  nun  in  der 

Mitte,  —  die  Selige  ist  zur  Linken  tanzend  vollig  verschwunden,  die 

Trauernde  hat  sich  zwischen  den  Stammen  der  zvei  gewaltigsten 

dunklen  Baume  im  Hintergrunde  verloren. 

Die  Erhabene  halt  triumphierend  die  leuchtende  Taube  empor,  von 

der  nun  auf  einmal  alles  Licht  allein  ausgeht.  Mit  erhobenem  Haupt 

lasst  die  Erhabene  ihren  Blick  umherschweifen,  als  suchte  sie  im  grenzen- 

losen  Raum  den  Platz,  urn  ein  Wunder  zu  wirken.  Fester  packt  sie  den 

leuchtenden  Leib  und  wirft  ihn  mit  einem  Schwunge,  gegen  den  Hinter- 

grund  sich  wendend,  durch  den  Wipfel  des  erhabensten  dunklen  Baumes 

gegen  den  Himmel  empor,  Alle  wenden  sich,  dem  Wurf  nachzuschauem 

Die  gelagerten  Stunden,  die  Jahre,  die  Vier  vor  dem  Wagen  der  Zeit 

wenden  ihre  Kopfe.  Auf  einmal  deuten  alle  mit  ausgestrecktem  Arm 

nach  oben:  tiber  dem  mittclsten  Baum,  wo  das  tiefblaue  Gewolb  des 

Himmels  auf  dem  schwarzen  Wipfel  aufruht,  ist  die  Taube  als  ein 

strahlendes  Sternbild  erschienen.  Man  ahnt,  sie  ist  draussen  im  unendlich 

Weiten,  doch  scheint  ihr  aus  funkelnden  Punkten  gebildeter  Umriss  auf 

dem  Gewipfel  ruhig  zu  sitzen,  wie  zuweilen  das  Sternbild  des  Wagens 

auf  dem  Rand  eines  nachtlichen  Berges  aufzuruhen  scheint.  Im  nachsten 

Augenblick  ist  es  wieder  licht  und  hat  die  erhabene  Stunde  mit  feicr- 
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lichen  Schritten  den  Bergweg  rechts  hinanzuschreiten  begonnen.  Nun 

treten  die  mit  den  Posaunen  vom  Thor  herab,  die  Wagenfiihrer  erheben 

sich,  und  indem  der  Zug  sich  ordnen  und  unter  dem  gewaltigen  Auf- 

treten  des  Hauptmotives  sich  in  Bewegung  setzen  will,  ist  der  Vorhang 

gefallen. 

© 

DRITTER  AUFZUG/  STUNDE  DER  ERINNERUNG. 

EIN  geraumiges  Zimmer  im  Geschmack  der  Ftinfzigerjahre.  Rechts 

ein  Fenster  auf  die  Strasse.  Im  Hintergrund,  mehr  rechts,  eine  ver- 

gitterte  Glasthiire,  auf  einen  Vorgarten  hinausfuhrend.  Von  der  Thur 

tritt  man  ins  Zimmer  herab,  zwei  Holzstufen.  Auch  beim  Fenster  eine 

Stufe.  In  der  linken  riickwartigen  Ecke  ein  Alkoven  mit  grtinen  Vor- 

hangen,  darin  ein  Bett.  Links  eine  Thtire  ins  Zimmer  der  Tochter.  Auch 

rechts  vorn  eine  Thttr.  Gegen  Abend,  im  Herbst.  Es  ist  draussen  noch 

halbhell,  aber  im  Zimmer  brennt  eine  Lampe. 

Der  al  te  Mann  sitzt  an  einem  Tisch  in  der  Mitte  des  Zimmers  und  liest. 

Die  Magd  raumt  rtickwarts  einen  gedeckten  Tisch  ab,  geht  dann  ab, 
durch  die  Thtir  rechts  vorn. 

Die  Tochter  sitzt  am  Fenster  und  stickt.  Sie  hat  dunkles  Haar  und 

sehr  dunkle  feuchte  Augen. 

Der  alte  Mann  schlagt  das  Buch  zu  und  schiebt  es  mit  einer  miiden 

Geberde  von  sich.  Er  nimmt  die  Augenglaser  ab  und  putzt  sie  mit  einem 
kleinen  Seidentuch. 

Die  Tochter  sieht  von  ihrer  Arbeit  auf. 

Der  alte  Mann  lachelt  ihr  zu. 

Die  Tochter  kommt  zu  ihm: 

Willst  Du  nicht  mehr  lesen? 

Der  alte  Mann: 

Nein,  es  strengt  mich  an.  Ich  bin  alt,  meine  Augen  sind  alt. 
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Eine  kleinc  traurige  Pause:  das  Motiv  dcr  vcrflicsscndcn  Zeit  klingt  an. 

Die  Tochtcr  streichelt  ihm  die  Stirn: 

£s  ist  hier  zu  fluster  zum  Lcsen.  Ich  will  ftir  Dich  tanzen. 

Soil  ich? 

Der  alte  Mann  nickt. 

Nun  ist  es  draussen  fast  vbllig  dunkel. 

Die  Tochter  tanzt  eine  Gavotte,  mit  lautlosen  Schritten,  mit  tiefen 

Verneigungen,  da  klopft  es  auf  cinmal  an  der  Thflr.  Sie  halt  inxie. 

Dcr  alte  Mann: 

Wie  schade!  vie  schade!  Er  ist  sehr  unwillig. 

Die  Magd  lasst  durch  die  Thtir  rcchts  einen  jungen  Mann  eintrcten. 

Es  ist  der  Bewerber.  Er  bringt  einige  Zeitungsblatter  und  ein  paar  Rosen. 

BegrOssung.  H5flichkeiten.  Sie  bicten  ihm  einen  Platz  an.  Ein 

stockendes  Gcsprach.  Die  Tochter  gcht  nach  rlickwartsa  die  Rosen  in 
ein  Glas  zu  thun. 

Dcr  Bcwcrber,  ihr  nachschauend,  zum  Vater: 

Wie  reizcnd  sie  ist 

Der  Vater  ist  sehr  kllhl. 

Dcr  Bewerber: 

Sie  geht  nicht,  sie  schwebt. 

Der  Vater  verzieht  keine  Miene. 

Die  Tochtcr  kommt  wieder  nach  vorne,  stellt  das  Glas  mit  den  Rosen 

auf  den  Tisch,  setzt  sich  wieder  zu  ihrer  Arbeit. 

Ein  vcrlegenes  Schweigen. 

Der  Bewerber  steht  endlich  entschlossen  auf:  er  bittet  den  Vater  urn 

ihre  Hand.  Er  liebt  sie  seit  Langem.  Er  wird  sie  auf  Handen  tragen. 

Der  Vater  weist  ihn  auf  die  Tochter  hin.  Es  hange  von  ihr  allein  ab. 

Die  Tochter  ist  aufgestanden,  urn  zu  antworten. 

Der  Vater  sieht  mit  angstvoller  Spannung  auf  sic  hin. 



Die  Tochter  verncigt  sich,  lchnt  cntschicdcn  ab. 

Dcr  Bewerbcr  bittet,  beschwort. 

Die  Tochter  bittet  ihn,  den  Gcdanken  aufzugeben. 

Das  Gesicht  des  Vaters  verklart  sich. 

Der  Bewerber  zieht  sich  zurtick. 

Vater  und  Tochter  allein.  Er  geht  auf  sic  zu,  will  ihr  die  Hand 

ktissen.  Sie  beugt  sich  herab,  ktisst  seine  Hand.  Er  sagt  ihr,  dass  er 
unbeschreiblich  froh  ist. 

Ob  sie  aber  nicht  vbrschnell  abgelehnt  habe?  Ob  ihr  nicht 

doch  lieber  gewesen  ware,  in  das  Hau6  des  jungen  Mannes  zu 

ziehen,  in  das  hiibsche  Haus  des  reichen  Bewerbers? 

Die  Tochter  schuttelt  den  Kopf. 

Der  alte  Mann: 

Ob  cs  ihr  nicht  zu  od  werden  wiirdc,  hier,  mit  dem  Vater, 

die  eintonigen  gleichen  Tage? 

Die  Tochter  verneint  wieder  und  wieder,  mit  einem  seltsamen  ver- 

traumten  Ausdruck  der  Augen, 

Die  Uhr  auf  der  Kommode  schlagt  neun. 

Die  Tochter: 

Es  ist  Schlafenszeit. 

Sie  geht  nach  rtickwarts,  nimmt  aus  dem  Glassohrank  einen  schonen 

glasernen  Pokal  und  ftillt  ihn  aus  einer  KarafFe  mit  Wein;  giesst  aus 

einem  Kannchen  heisses  Wasser  dazu,  thut  aus  einer  Dose  Gewiirze  hinein. 

Der  alte  Mann  hat  indessen  an  dem  Fenster  den  Laden  geschlossen. 

Draussen  ist  Mond.  Der  Wind  bewegt  die  Baume. 

Die  Tochter  bringt  den  schonen  gefQllten  Pokal  nach  vorn.  Sie  tragt 

ihn  in  erhobenen  Handen  und  geht  langsam.  Sie  lachelt  dem  Vater  zu. 

Sie  stcllt  den  Pokal  auf  den  Tisch. 

Der  alte  Mann  will  die  Glasthflr  verschliessen. 
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Die  Tochter  lauft  schnell  hin,  halt  ihn  ab: 

Das  lass  mich  machen.  Gch  dort  hin.  Kostc  Dcincn  Gluh- 

wein.  Hcutc  ist  er  bcsondcrs  gut.  Sic  drangt  ihn  sanft 

gegen  vorn. 
Der  alte  Mann  kommt  an  den  Tisch,  hebt  mit  beiden  Handen,  die  ein 

wenig  zittern,  den*okal  und  kostet  den  Wein.  Dann  geht  er,  die  Hande 

auf  dem  Rflckcn,  gegen  die  Kommode. 

Die  Tochter,  an  der  GlasthOr,  hat  den  Riegel  gerauschvoll  vor- 

geschobcn  und  gleich  wieder  lautlos  zurtfckgezogen.  Sie  sieht  sich  vcr- 

stohlcn  nach  dem  Vater  urn,  der  indessen  seine  Augenglascr  in  der 

Kommode  verwahrt.  Wie  sic  sich  versichert  hat,  dass  er  nicht  hersicht, 

winkt  sie  durch  die  obcre  Glasschcibe  an  dcrThOr  hinaus:  ein  dreimaliges 

heftiges  Abwinken,  wie:  Warte  noch,  zeig'  Dich  noch  nicht!  Sie  sieht 
sich  wieder  verstohlcn  urn,  dann  kommt  sie  unbefangcn  nach  vorn. 

Der  altc  Mann: 

Hast  Du  die  Thtir  verriegelt? 

Die  Tochter: 

Ja,  fest  verriegelt  Gute  Nacht,  Vatcr. 

Sie  neigt  sich,  dass  er  sie  auf  die  Stirn  kfissen  kann.  Sie  geht  in  ihr 

Zimmer,  links. 

Der  altc  Mann,  allein,  geht  zur  Kommode,  zieht  die  Uhr  auf.  Auf 

einmal  hSrt  man,  wie  vor  dem  Fenster  und  halbverloren  im  Wind,  cine 

Harfc  klingen.  Der  alte  Mann  horcht,  cine  Erinnerung  Gbcrfallt  ihn. 

Eine  Wcile  hangt  er  ihr  nach,  dann  schOttelt  er  den  Kopf: 

Das  ist  ja  langst  vergangen,  langst  vorbei. 

Er  geht  an  den  Tisch  und  will  trinken.  In  dicsem  Augenblick  brennt 

die  Lampc  ganz  hcrab.  Er  will  sie  aufdrehen,  da  erlischt  sic  ganz.  Dafur 

cntstromt  aber  sogleich  dem  Pokal  ein  sanfter  Schcin.  Vcrwundcrt  halt 

er  ihn  vor  sich,  stellt  ihn  cndlich  auf  den  Tisch,  tritt  zurflck.  Der  Schcin 

crhellt  sich  und  crlcuchtct  schwach  das  Zimmer.   Und  auf  einmal  ist, 
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von  dcr  Scite  des  Alkovens  her,  das  Madchen  aus  dem  ersten  Aufzug 

hereingeglitten.  Vielmehr  eine  blass  lcuchtcndc  Erscheinung,  dem 

Madchen  gleich,  scheinbar  aus  einer  ahnlichenMaterie  wie  der  leuchtende 

glaserne  Pokal.  In  ihrer  unverkennbaren  Haltung,  den  Kopf  ein  wenig 

zwischen  den  Schultcrn,  den  Oberleib  ein  wenig  vorgebeugt,  kommt  sie 

auf  den  Tisch  zugeglitten.  Der  alte  Mann  tritt,  die  Hande  halb 

abwehrend  erhoben,  hinter  sic,  Sie  steht  nun  am  Tisch,  lachelt  ihm  zu. 

Dann  hebt  sie  den  Pokal  an  ihre  Lippen,  nippt  daran,  dem  Alten 

zutrinkend;  stellt  den  Pokal  wieder  hin,  ist  schon  wieder  zuriickgeglitten 

und  irgendwo,  wie  von  der  Maucr  aufgesogen,  spurlos  verschwunden. 

Dem  Alten  sind  die  Hande  neben  dem  Leib  herabgesunken,  seine 

Unterlippe  hangt  schlaff  herab,  die  Augen  starr  auf  den  eincn  Fleck  ge- 

richtet  steht  er  lange  entgeistert  da;  indes  schlagt  die  Uhr,  draussen  heult 

der  Wind;  er  regt  sich  nicht.  Endlich  kommt  er  zur  Besinnung,  betastet 

mit  den  Handen  sein  Gesicht,  sagt  sich: 

Es  war  ein  Augentrug,  etwas  Ficberhaftes. 

Fiihlt  sich  den  Puis.  Schiittelt  den  Kopf,  will  sich  gewaltsam  zur 

Besinnung  bringen.  Sieht  mit  Grauen  auf  den  leuchtenden  Pokal,  greift 

nach  der  Lampe:  in  diesem  Augenblick  erlischt  auch  der  Pokal  und  die 

Lampe  leuchtet  wieder  hell.  Alles  ist  wie  frOher.  Der  Alte  nimmt  nun 

die  Lampe,  sic  nach  dem  Alkoven  zu  tragen,  urn  zu  Bett  zu  gehen.  In 

diesem  Moment  springt,  von  einer  unsichtbaren  Hand  oder  von  einem 

Windstoss  aufgedriickt,  die  in  den  Garten  ftihrende  vergitterte  Glasthiir 

fast  vollig  gerauschlos  auf,  und  vor  dem  Luftzug  verlischt  die  Lampe. 

Von  draussen  fallt  ein  sehr  schwaches,  unsicheres  Licht  herein.  Und  im 

gleichen  Augenblick  tritt,  im  Nachtgewand,  mit  aufgelostem  Haar  und 

blossen  Armen,  die  Tochter  aus  ihrer  Thur,  mit  unendlicher  Vorsicht, 

leise,  leise  die  Thur  aufdrtickend,  mit  angehaltenem  Atem,  bemtiht,  mit 

den  Augen  das  Dunkel  zu  durchdringen. 

Der  Alte  steht  rtickwarts,  ziemlich  nah  dem  Alkoven,  noch  naher  einem 

grossen  dunklen  Kleiderschrank:  er  halt  die  erloschene  Lampe  in  einer 

Hand  und  streckt  die  andere,  starr  vor  Stauncn,  gegen  die  weisse,  nun 
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gcgcn  dicMittc  glcitcndc  Gestalt  aus,  Er  scheint  nicht  glcich  zu  begreifen, 

dass  es  nicht  das  Wesen  von  friiher,  sondcrn  seine  Tochter  ist.  Sie  thut 

mit  angehaltenem  Atem  und  mit  der  aussersten  Vorsicht,  urn  nirgends 

ein  Gerausch  zu  machen,  einen  Schritt  nach  dem  andern,  und  so  dreht  er 

riickwarts  den  Kopf,  ihr  mit  den  Augen  zu  folgen.  Nun  ist,  in  der  Thiir, 

im  wechselnden  Mondlicht  der  unruhigen  bewolkten  Nacht,  die  dunkle 

Gestalt  des  heimlichen  Geliebten  der  Tochter  sichtbar  geworden.  Er 

halt  die  Klinke,  dass  der  Wind  nicht  an  der  Thiir  riitteln  soil,  und  beugt 

sich  ins  Zimraer  herein,  mit  den  Augen  bemiiht,  das  Dunkel  zu  durch- 

dringen.  Nun  ist  sie  bis  hintiber  gelangt,  und  lautlos  sich  ausstreckend, 

kann  sie  mit  den  Fingerspitzen  seine  Hand,  die  sich  ihr  entgegenstreckt, 

beriihren.  Da  ist  mit  vcrzerrtem  Gesicht  und  keuchendem  Atem,  die 

Lampc  in  zitternden  Handen  hocherhoben,  der  Alte  bis  an  den  Tisch 

vorgesprungen.  Hier  besinnt  er  sich  und  stellt  die  Lampe  heftig  nieder, 

dass  sie  klirrt.  Die  Beiden  an  der  Thiir  zucken  zusammen;  es  ist  im 

Zimmer  so  dunkel,  dass  sie  nicht  gleich  sehen  konnen,  was  geschehen 

ist.  Indes  hat  der  Alte  mit  heftig  zitternden  Handen  die  Lampe  an- 

geztindet.  Die  Beiden  stehen  ohne  Regung,  er  oben  in  der  Thiir,  sie 

unter  ihm  im  Zimmer.  Der  alte  Mann  geht  schleifenden  Schrittes  auf 

sie  zu:  seine  Lippen  bewegen  sich  krampfhaft,  er  weiss  nicht,  was  er 

sagen  soil,  Dicht  vor  ihnen  bleibt  er  stehen  und  starrt  ihnen  ins  Gesicht. 

Dann  geht  er  wieder  von  ihnen  veg,  dreht  den  Kopf  wcg  und  driickt 

die  Hande  vor  die  Augen:  er  will  es  nicht  sehen,  will  es  nicht  glauben; 

er  will  es  von  sich  wegschiitteln  wie  eine  Spinne. 

Die  Tochter,  die  Augen  auf  den  Vater  geheftet,  totenblass,  ist,  wie 

bewusstlos  ausweichend,  von  dem  Geliebten  weg  nach  rechts  vorn  getrcten, 

druckt  ihr  Gesicht  in  den  Fenstervorhang. 

Der  Geliebte,  ein  junger  Mann,  nicht  iiberjung,  in  einen  Mantel  gehQllt, 

versucht,  etwas  zu  sagen,  die  Hande  beschwichtigend  vorgestreckt. 

Der  alte  Mann  ringt  die  Hande,  richtet  sich  dann  wieder  auf;  sieht, 

dass  sie  nicht  mehr  beisammen  stehen;  stellt  sich  vor  den  Geliebten,  die 

Tochter  mit  keinem  Blick  streifend. 
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D^r  alte  Mann,  zum  Geliebten: 
Wie  cm  Dicb  handelst  Du!  Du  bist  cin  Dieb!  Bci  dcr  Nacht 

schlcichst  Du  Dich  cin,  eincm  altcn  Mann  das  Einzige  zu 

stehlen,  was  cr  hat !  Du  Dicb ! 

Er  zittcrt  hcfcig,  cs  wiirgt  ihn,  cr  wankt,  rafft  sich  abcr  wieder  zusammcn 
und  hcbt  die  Faust  drohend  nahe  bis  an  das  Gcsicht  des  andern. 

In  diesem  Augcnblick  thut  die  Tochter,  bebend  vor  Erregung,  cincn 

Schritt  auf  die  Bciden  zu.  In  diescr  Bewegung  von  ihr  licgt  solchc  ver- 

zweifelte  Entschlossenheit,  ihr  zusammengeprcsster  Mund  und  ihrc  auf- 

gerissenen  Augcn  haben  solchc  Gewalt,  dass  dcr  Altc  eincn  Schritt 

nach  rtfekwarts  thut  und  mit  herabgesunkenen  Handcn  schwer  atmend 
dastcht. 

Die  Tochter,  vor  den  Vatcr  hintrctend: 

Mit  ihm  hast  Du  nicht  zu  sprcchen!  Sprich  zu  mir!  Ich  hab' 

cs  gewollt,  ich  hab'  ihn  gerufen,  ich  liebe  ihn.  Ja,  ich  bin 
seine  Geliebte,  ihm  gehore  ich,  nicht  Dir! 

Jetzt  geht  ihr  leidenschaftliches  Gcstandnis  mehr  und  mehr  aus  der 

blossen  beredtcn  Gcberde  in  eincn  Tanz  Ober,  indem  sie,  mehr  dem  Ge- 

licbten  zugewendet,  ihm  zu  sagen  scheint: 

Dir  gch5r'  ich,  ich  bin  Dein  Ding,  sich,  ich  ncige  mich  vor 

Dir  bis  an  den  Bodcn,  sieh,  ftJr  Dich  reck*  ich  mich  wicder 

empor,  blOhe  ftir  Dich  empor,  fiir  Dich  lose  ich  mein  Haar, 

vor  Dir  wcich'  ich  zurfick,  urn  wieder  zu  Dir  zuriickzukchren, 
urn  mich  Dir  an  die  Brust  zu  werfen!  Um  Dich  hcrum  will 

ich  kreisen,  will  die  ganze  Luft  um  Dich  her  mit  mir 
erftllen  .  .  . 

Ihr  Tanz  ist  cin  immer  gltihenderes  Sich-Hingebcn. 

Der  altc  Mann  klammcrt  sich  taumelnd  an  den  Tisch.  Wie  sic  innchalt 

und  totenblass,  mit  gcschlossenen  Augen,  zwischen  den  Bciden  dasteht 

und  dann  wicder  die  Augen  aufechlagt,  zeigt  cr  ihr  sein  weisscs  Haar, 

35' 



sein  verzcrrtcs  Gesicht,  das  in  dicscn  Minutcn  urn  Jahrc  gcaltcrt  scheint. 

Sic  blickt  kalt  und  fremd  auf  ihn,  dann  wirft  sic  sich  dcm  Gclicbtcn  zu 

und  drangt  ihn  gcgcn  die  offene  Thtir: 
Fort!  Ich  will  fort  mit  Dir! 

Der  altc  Mann  sinkt  in  cinen  Stuhl  am  Tisch  und  schlicsst  die  Augcn. 

Dcr  Gclicbte  nimmt  scincn  Mantel  ab  und  htillt  sic  cin. 

Sie,  zartlich  besorgt,  ftihlt  seincn  Rock  an: 

Dcin  Gewand  ist  leicht,  cs  ist  cine  kaltc  Nacht,  Du  wirst 
fricrcn. 

Der  Gelicbtc  cilt  mit  ihr  fort, 

Sie,  schon  oben  in  dcr  Thtir  stehend,  zogert  noch,  sieht  im  ganzen 

Zimmcr  umher,  suchend.  Ubr  Blick  fallt  auf  den  Pokal  mit  dcm  Gliih- 
wein  und  ihr  Gcsicht  leuchtet  auf.  Sic  bedcutet  dem  Geliebten: 

Wartcn,  warte! 

stcigt  hinab  und  gcht  leise  auf  den  Tisch  zu. 

Der  altc  Mann,  der  mit  dem  Rticken  gcgcn  die  Thtir  im  Sessel  licgt, 

schlagt  die  Augen  auf,  vie  sie  von  rtfekwarts  her  ganz  nahe  zu  ihm  gc- 
kommen  ist.  Sein  Gcsicht  erleuchtet  sich;  er  staunt  mit  cinem  veranderten 

Ausdruck  vor  sich  hin,  als  wollte  er  sagen: 
Sic  kommt  zu  mir  zurCick!  Es  wird  Alles  nur  cin  boser  Traum 

gewesen  sein,  nur  ein  Alp!  Glcich  wird  sie  bci  mix  sein!  Sie 
wird  mir  den  Bcchcr  rcichen! 

Er  stellt  sich  schlafend,  damit  sic  leise,  leise  zu  ihm  kommt.  Mit  halb- 

geschlossenen  Augcn  sieht  er  nach  ihrer  Hand,  die  nun  den  Pokal  crgrcift. 

Seine  Lippen  bewegen  sich  schon  mit  kindischer  Bcgier: 

Jetzt  wird  sie  mir  zu  trinken  geben. 

Da  hebt  sic  den  Pokal  auf  mid  tragt  ihn  wcg,  er  sieht  nicht,  wohin. 
Der  Ausdruck  seines  Gcsichtes  wechsclt  fOrchtcrlich.  Er  wendet  sich  im 

Sessel  um,  erblickt  sic,  die  den  Pokal  in  erhobenen  Handcn  dem  Geliebten 

zutragt,  auf  den  ihre  Blicke  geheftet  sind. 
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Der  altcMann  springt  auf.  Wie  sie  die  Stufcn  hinansteigt,  den  Pokal 

an  die  Lippen  des  Geliebten  halt,  hat  er  sie  errcicht,  hebt  beide  Fauste 

gegen  sie  und  sinkt  in  diesem  Augenblick  an  ihr  hin,  im  Fallen  ibren 

Arm  streifend,  dass  der  Pokal  ihr  aus  der  Hand  f allt,  ins  Zimmer  hinab- 

rollt  und,  wie  er  flber  die  Stufen  fallt,  in  tausend  Scherben  zerbricht. 

Indem  stUrzen  die  Beiden  zur  Thiir  hinaus,  den  Mantel  urn  sich  schlagcnd, 

an  einander  gepresst.  Die  Lampe  ist  verloschcn,  an  der  offenen  Thtir 
riittelt  der  nachtliche  Sturm. 

Der  alte  Mann  richtet  sich  auf;  an  der  offenen  Thtir  knieend,  wo  der 

Wind  sein  Haar  zerruttet,  ist  er  zuerst  wie  betaubt  und  sieht  irr  umher. 

Allmahlich  kommt  er  zu  sich  und  starrt  ins  Zimmer  herab;  sein  Auge 

ist  Mode,  seine  Zahne  knirschen.  Auf  den  Knicen  kriccht  er  die  Stufen 

herab,  als  hatte  er  verlcrnt,  aufirecht  zu  gehen.  Nun  ist  er  auf  den  Fleck 

gekommen,  wo  die  Scherben  liegen.  Und  diesc  fangen  an  zu  glOhen 

und  wie  Augen  auf  ihn  zu  schauen.  Er  setzt  sich  mitten  untcr  ihnen 

nieder  und  f  angt  an,  wie  ein  Irrcr,  mit  den  gltihcndcn  Scherben  zu  rcden. 
Ihr  da, 

sagt  er  ihnen, 

Ihr  Scherben !  Ihr  liegt  da  am  Boden,  Ihr  seid  Kehricht,  ekel- 
hafter  Kehricht!  Selbst  der  Fuss  scheut  sich,  auf  Euch  zu 

treten!  So  bin  ich  auch:  zerbrochen  haben  sie  mich,  in 

Scherben  zerschlagen  imd  meine  Scherben  hier  herabgekehrt. 

Ich  bin  ein  Kehricht,  ein  Haufen  Scherben  bin  ich.  Ich  will 

mich  mit  Euch  vermischen! 

Und  er  walzt  sich  zwischen  den  funkelnden  Scherben,  wiihlt  seine  Glicdcr 

wie  im  Wahnsinn  am  Boden  hin. 

Da  hat  draussen  das  Toben  des  Sturmes  nachgelassen;  aber  auch  der 

Mond  ist  vollig  verschwunden,  es  herrscht  ein  schweres  totes  Dunkel. 

Und  aus  diesem,  wie  aus  der  Feme  zuerst,  dann  aber  naher,  starker,  ein 

unsaglich  gewaltiges  Heranschrciten,  Es  ist  wie  der  Schritt  des  Schick- 

sals.  Und  so  steht  auf  einmal,  leuchtend,  gewappnet,  herrlich,  die 

purpurne Schleppe  von  schonen  Kindern  getragen,  die  erhabene  Stunde 14 



in  der  Thflr,  den  Arm  gebietend  ausgestreckt.  Soglcich  springen  die 

Augenblicke  ins  Zimmcr  hinein,  und  unter  ihnen,  noch  schoner, 

leuchtender  als  sic,  is t  das  Kind  Amor.  Die  Kinder  eilen  auf  den  alten 

Mann  zu,  umspielen  ihn,  streicheln  ihn,  richten  ihn  auf.  Flink  haben 

sie  die  gltthenden  Scherben  gesammelt,  die  sich  zauberhaft  vereinen,  und 

sogleich  halt  Amor  ein  gltihendcs  glaserncs  Herz  empor,  dem  ein 

schoner  Schcin  und  ein  sUsstt  Klang  entstromen.  Er  schwingt  das  Hen 

in  der  Luft,  da  vcrwandelt  es  sich  in  eine  Fackel,  die  schvankenden 

Schein  bis  an  die  Decke  des  Zimmers  wirkt.  Indesscn  er,  die  Fackcl 

schwingend,  den  ganzen  traurigen  Raum  mit  Glanz  bestreut,  haben  die 

Augenblicke  den  alten  Mann  schmeichclnd  aufgerichtet,  und  vie  sie 

seine  Augen,  sein  Haar,  seinen  Leib  beriihren,  scheint  er  erquickt,  ja 

verjCingt  und  steht  nicht  mehr  gebiickt.  Da  lassen  sie  ihn  in  der  Mitte 

des  Zimmers  stehen  und  eilen  nach  rtickwarts,  an  den  Alkoven.  Zwei 

von  ihnen  klimmen  die  griinen  Vorhange  empor,  der  Dritte  macht  sich 

unten  zu  schafFen,  Amor  leuchtet  ihnen.  Blitzschnell  sind  die  Beiden 

oben,  machen  den  Betthimmel  los  und  werfen  die  grtinen  Vorhange 

herab.  Dicse  abcr,  im  Niederfallen ,  verwandeln  sich  in  tippige  Ranken 

von  tiefgrtincm  Epheu.  Und  die  kahle  Wand  des  Zimmers,  dort,  wo  sie 

die  Vorhange  und  Draperien  losgerissen  haben,  erscheint  unter  dem 

Schein  der  Fackel  als  die  epheuberankte  Aussenmauer  eines  Turmes,  aus 

verwitterten  Steinen  gefiigt.  Und  in  dieser  Mauer  zeigt  sich  ein  uraltes 

eisernes  Pfortchen ,  springt  auf  und  lasst  die  ersten  Stufen  einer  Wendel- 

treppe  sehen,  die  in  der  Mauer  aufwarts  zu  ftlhren  scheint.  Indessen  sind 

die  Augenblicke  an  den  Epheuranken  herabgeglitten,  allc  drei  eilen 

sie  zu  dem  grossen  dunklen  Schrank ,  zerren  einen  dunkelgrtincn  Reise- 
mantel  hervor  und  werfen  ihn  dem  alten  Mann  urn  die  Schultern.  Dann 

fuhfen  sie  ihn,  voraus-  und  wieder  zurtickspringend,  unter  heftigen 

frohlichen  Geberden,  an  das  Pfortchen;  Amor  leuchtet  voraus,  sie 

steigen  die  Wendeltreppe  empor,  hinter  ihnen  fallt  die  Thur  zu. 

Indessen  hat  das  ganze  Zimmer  zu  versinken  begonnen  und  zuglcich  lost 

sich  oben  die  Decke  von  der  rOckwartigen  Wand,  sodass  hier  ein  Spalt 
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entsteht,  durch  den  Mondlicht  hereinbricht.  tlrid  nun  ̂ rcrdeii  oben,  in 

diesem  Spalt,  dcr  sich  erweitert,  auf  dcr  geborstenen  Mauer  schreitend 

wie  auf  dem  Zinnenweg  cincr  Schlossruine,  von  links  nach  rechts  und 

dabei  aufVartsschreitend,  die  Augenblicke  und  der  alte  Mann 
sichtbar  und  Amor  voranleuchtend.  Von  Mondwolken  umschwebt 

nehmen  sie  ihren  Weg  uber  Dacher  und  Firste  in  die  Feme.  Das  Zimmer 

ist  tiefer  und  tiefer  gesunken,  dichte  Wolken  sind  hereingebrochen, 
durch  die  das  Mondlicht  nur  mehr  mit  mattem  Schein  durchsickert.  Im 

Versinken  ist  die  erhabene  Stunde  wie  auf  einer  dunklen  Klippe 

langsam  mit  hinabgesunken,  noch  mit  leuchtendem  Arm  zu  den  AufVarts- 

wandernden  emporwinkend.  Nun  haben  Wolken,  vielmehr  dichter 

blassschimmernder  Nachtnebel  Alles  verschlungen  und  nur  die  Musik 

lasst  das  AufVartssteigen  in  selige  Hohen  ahnen.  

Die  Wolken  lichten  sich,  der  monddurchsickerte  Nebel  zerteilt  sich  und 

enthiillt,  im  vollen  Mondesglanz,  ein  antikes  Gestade.  Es  ist  ein  felsiger 

Strand,  von  draussen  rollen  die  leuchtenden  Wogen  unablas^ig  mit 

ewigem  Rauschen  herein.  Zur  Linken  erhebt  sich  ein  weissmarmorner 

Tempel,  zur  Halfte  verfallen;  an  ihn  schmiegt  sich  eine  kleine  Hii'tte, 
ganz  von  Schlingpflanzen  umsponnen.  Dabei  ein  Gartchen  mit  hohen 

bluhenden  Malven.  Vor  den  Tempelstufen  ein  alter  schoner  Ziehbrunnen 

aus  Marmor  und  Erz.  Zur  Rechten  miindet  ein  Pfad ,  der  von  unten  zu 

diesem  Felsgestade  heraufzufiihren  scheint.  Ehe  sich  der  Nebelduft  noch 

ganz  verzogen,  lauft  ein  Trupp  Faune  Ober  die  Buhne  und  ver- 

sch^rindet  in  dem  Geholz  von  Feigen  und  Lorbeer,  das  hinter  dem 

Tempel  anhebt;  einzelne  von  ihnen  spahen  am  Hause  hin,  schnufFeln 

zwischen  den  SSulen  des  Tempels,  glotzen  den  Brunnen  hinab,  folgen 

dann  den  andern.  Nun  liegt  alles  im  Glanz;  das  Meer  scheint  starker 

hinaufiurauschen,  anzuschwellen.  Da  heben  sich  zwischen  den  Klippen 

des  Strandes  da  und  dort  Nymph  en  empor;  ihr  Gewand  ist  feucht  und 

flu  tend;  sie  blicken  sehnsuchtig  nach  dem  Meer  hinab.  Andere  gleiten 

von  links  zwischen  den  Baumen,  den  SSulen  hervor;  eine  hebt  sich  aus 

dem  Brunnen  und  sitzt  in  feuchtem  Glanz  auf  dem  Brunnenrand.  Sie 
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spahen  und  lauschen  nach  dem  Meer  iu.  Da  kommt  auf  dem  leuchten- 

den  Ruckcn  dcr  vordersten  Woge  ein  Triton  herangetragen.  Von 

scincm  schilfichten  Kopf  tricft  Wasser  und  Mondglanz  an  ihm  herab. 

Er  hebt  das  Horn  an  den  Mund  und  blast  einen  seltsamen  sehnsucht- 

erregenden  Ton.  Delphine  umspielen  ihn,  die  Nymphen  sind  an  den 

Rand  des  Gestades  vorgeglitten  und  lauschen  hinab.  Die  Woge  aber, 

zuruckflutend,  tragt  den  Triton  und  die  Delphine  nach  rtickwarts,  und 

sie  tauchen  unter.  Die  Nymphen  haben  einander  die  Hande  gereicht, 

und  in  einer  langen  Kette,  mit  lautlosen  Fussen  hinter  sich  tretend,  vom 

Meer  weg,  ahmen  sie  das  Zuriickweichen  der  Woge  nach.  Sie  weichen 
bis  fast  an  den  vorderen  Rand  der  Btfhne.  Hier  halten  sie  inne  und 

werfen  die  Arme  empor;  gleich  aber  reichen  sie  sich  wieder  die  Hande 

und  sttirmen  nun  dem  Strand  zu,  wie  die  frohlich  herbeirauschende 

Woge.  Und  nun  rauscht  auch  eine  neue  Woge  von  draussen  heran  und 

tragt  auf  ihrem  langgestreckten  Rticken  eine  ganze  Kette  von  Gestalten: 

schilfbekranzte  Tritonen,  deren  Horner  iiberaus  schon  ertonen,  Del- 

phine, auf  denen  Knaben  reiten,  mit  zackigen  Korallcn  gekront,  Allcs 

zu  einer  Kette  vereint  durch  dichte  Gewinde  von  funkelnden  Quallen 

und  anderen  leuchtenden,  wimmelnd  gedrangten  Meerestieren.  Dies 

alles  naht  sich  dem  Strande,  naht  sich  den  Nymphen  und  entgleitet 

wieder.  Die  Nymphen  haben,  sich  neigend,  sehnstichtig  die  Anne 

ausgebreitet:  nun  reichen  sie  sich  wieder  die  Hande  und  gleiten  ihrerseits 

vom  Rande  zurUck.  Wieder  naht  rauschend  die  grosse  Woge,  beladen 

mit  den  hornerspiclenden  Tritonen,  den  fabelhaften  Tieren  und  den 

funkelnden  Meeresschatzen ;  und  die  Nymphen  verfen  sich  der  Woge 

entgegen.  Da  flammt  ein  fremder  Lichtschein  von  rechts  herein  und 

nahert  sich.  Amor  kommt  den  Felspfad  emporgeklommen,  hoch  die 

Fackel  schwingend.  Vor  ihrem  Schein  ducken  sich  die  Nymphen  ge- 
blendet  zwischens  Gestein,  hinter  die  Baume.  Amor,  koboldhaft  wild, 

springt  von  Klippe  zu  Klippe.  Er  scheint  nach  ruckwarts  hinab,  den 

Gefahrten,  die  seinem  Lauf  nicht  folgen  konnen,  zu  winken.  — 

Indessen  ist  der  Mond  crblichen  und  der  ganze  Himmel  steht  in  fahlem 



Schein,  vor  Sonnenaufgang.  Draussen  sind  die  Tri tone  und  ihr  Gefolge 

untergetaucht.  Amor,  auf  der  hochsten  Strandklippe  stehend,  schleudert 
im  Uebermut  seine  Fackel  hinter  sich  ins  Meer.  Und  die  Fackel  entzundet 

das  Meer:  aus  dem  feurigen  Schein  hebt  sich  eine  goldschaumende  Woge 

und  tragt  auf  ihrem  Rucken  die  Tri  tone,  die  jetzt  perlenbekranzte 

Nereidenin  den Armen halten,  die Dclphine mit den gekronten Kn a b e n 

und  vierlei  Getier,  von  Gold  und  feurigem  Schaum  funkeln.  Dahinter 

aber,  dieses  Prachtige  noch  ubertaubend,  gebiert  das  Meer  in  wundervollem 

Farbenspiel  die  Sonne.  Indem  sich  diese  langsam  hebt,  versinken  die 

Mecreserscheinungen.  Wie  der  Strahl  der  Sonne  den  Tempel,  Hain  und 

Hutte  trifft,  tritt  aus  der  niedrigen  Thur  der  Hiitte  die  verschonte  Ge- 

stalt  des  Gartners  aus  dem  ersten  Aufzug,  es  ist  ein  schoner  Greis,  er 

tragt  einen  blassgelben  Mantel  und  ein  Untergewand  von  blauem  Leinen, 

Bastschuhe  an  den  Fussen;  an  seinem  Gurtel  hangt  ein  Pfropfmesser.  Er 

tritt  hervor  und  begrusst  mit  ausgebreiteten  Armen  das  Licht  der  Sonne. 
Tritt  dann  zum  Brunnen  und  windet  den  vollen  Eimer  herauf.  Indes 

tritt  die  Gartnersfrau  zu  ihm,  gleichermassen  verklart,  in  einem  fal- 

tigen  Gewand  von  blassem  Violett.  Sie  erblickt  das  fremde Kind:  Amor, 

der  ihnen  entgegen  von  der  Klippe  leuchtend  herabsteigt.  Der  Gartner 

reicht  der  Gartnersfrau  die  Hand,  und  sie  gehen  dem  Kinde  entgegen, 

vor  seiner  leuchtenden  kleinen  Gestalt  sich  neigend.  Im  gleichen  Augen- 

blick  sind,  den  Felspfad  rechts  herauf,  dieAugenblicke  und,  in  ihrem 

Geleit,  derAlteMann  aufgetreten.  Er  aber  scheint  verjungt,  gleicht 

schon  fast  mehr  dem  »JungenManna  des  ersten  Aufzuges.  Seine 

Augen  glanzen,  sein  Haar  ist  schoner,  von  dunklem  Braun,  und  schon 

umfliesst  ihn  der  griine  Mantel.  Sein  Tritt  ist  leicht,  er  geht,  den  Kopf 

jugendlich  e^hoben,  die  leuchtende  Morgenluft  begierig  einatmend. 

Amor,  zu  den  beiden  Alten,  auf  den  Herankommenden  hinweisend: 

Er  ist's,  ftir  den  Ihr  hier  diesen  Tempel  behiitet.  Oeffhet  ihm. 
Gartner  undGartnersfrau  heben  sich  die Tempelstufen empor,6ffhen 

das  schwere  Thor  des  inncren  Heiligtums,  die  Thtlrfltigel,  iimen  von 

strahlcnd  blaucr  Farbe,  lassen  eine  leichte,  in  schleirige  Gewebe  verhtillte 
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hclle  Gcstalt  ans  Licht,  die  lcicht  und  feierlich  die  Stufen  herab- 
schrcitet. 

Gartner  und  Gartnersfrau  treten  zur  Seitc. 

Amor  und  die  Augenblicke  fiihren  ihn  herbei,  der  zogert  und  staunt. 

Die  G  est  alt,  in  ihren  scheuen  kleinen  Schritten,  dem  schtfehternen  Spiel 

ihrer  Arme,  in  allem  das  Madchen  des  ersten  Aufzugs,  scheint  im  Licht, 

im  Lebcn  noch  wie  verloren.  Sie  sieht  den  Geliebten  an,  schwankt  aber 

unsicher  wieder  zur  Seite.  Die  Sonne  blendet  sie,  und  sie  bedeckt  ihr 

Gesicht.  Sic  wird  gleich  mtide  und  lasst  sich  auf  eincn  Stein  hin,  zu 

ruhen.  Wie  aber  der  Geliebte  ihr  nahc  kommt,  rafft  sie  sich  scheu 

wieder  auf  und  weicht  mit  vorgestreckten  Armen  reizend  zurtick.  Ihr 

Tanz  ist  ein  stisses  Wanken  und  Taumeln,  die  lange  im  Grabe  Ver- 
schlossene,  trunken  und  schwach  vor  Leben  und  Gliick.  Die  Kinder 

wollen  die  Beiden  zusammenftihren,  sie  aber  entzieht  sich  und  lauft  den 

Strand  empor,  klimmt  leicht  die  Klippen  hinan.  Der  Geliebte  ihr  nach; 
schon  ist  cr  ihr  nah.  Vom  Mcer  her  hebt  sich  ein  starker  Wind  und 

lost  die  Schleier,  in  die  sie  gehtillt  ist.  Das  Gcwcbe  umflattert  sie,  selig 

crkennt  er  ihre  Ztige,  hascht  nach  den  Schleiern,  die  sich  blahen  wie 

SegeL  Da  kommt  ein  starker  Windstoss  und  ergreift  die  ganze  taumelnde 

leichte  Gcstalt  und  weht  sie  ins  Meer  hinab.  Er  steht  am  Rande,  ihr 

Gewand  ist  ihm  in  der  Hand  geblieben  und  weht  urn  ihn,  leuchtend  wie 

der  Regenbogen.  Da  eilen  die  Kinder  hinauf,  wie  Hunde  hinter  dem 

Wild,  zeigen  sie  ihm:  ihr  nach,  ihr  nach!  Er  stCirzt  sich  in  trunkenem 

Schwung  von  der  Klippe  nieder,  die  Kleinen  mit  ihm,  hinab  in  das 
leuchtende  Meer. 

Sogleich  versinkt  der  Strand,  von  oben  durchleuchtete  Mceresflut  scheint 

hereinzusttirzen,  crftllt  die  BOhne,  von  riesigen  Gewachsen  durchrankt ;  von 

rOckwarts  her  abergleitet  schon  ein  neucr  Strand  heran,  das  Wasser  weicht 

und  nur  zur  Rechtcn  bleibt  der  Spiegel  einer  kleinen  Bucht  liegen.  Die 

ganze  Btihne  ist  ein  steil  anstcigendes,  Eppiges  Waldesdickicht ;  gewaltige 

Steineichen,  auch  Ahorn,  alles  empordrangend;  Luftwurzeln,  Ranken 

klimmen  hinab  und  hinan.  Die  Sonne  scheint  dahinter  zu  stehen  und 
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bricht  nur  in  Funken  von  Topas  durch  das  Dickicht.  Hicr  leben  lieb- 

lichc  Dryadcn;  ihrc  Gewander  habcn  das  GrOn  jungcr  Blatter:  sic 

tanzcn  in  dcr  Lichtung.  Ucber  ihnen  krciscn  in  dcr  Luft  grosse  Vogel  von 

funkelndem  Gefieder,  wiegen  sich  in  den  Wipfeln,  lassen  sich  bis  zu  den 

Tanzenden  nieder  und  schweben  wieder  empor.  Die  Dryaden  ver- 

wenden  den  Blick  nicht  von  diesen  Vogeln;  ihr  ganzer  Tanz  ist  ein  susses 

Haschen  nach  diesen,  ein  verlangendes  Heranlocken.  Sie  werfen  ihr 

langes  aufgelostes  Haar  empor,  urn  die  gaukclnden  Vogel  darein  zu  ver- 

stricken;  sie  recken  sich,  die  Emporsteigenden  schmeichelnd  zu  fasscn; 

sie  lassen  sich  zu  Boden  fallen  und  stellen  sich  tot,  wie  Kafer  thun,  und 

wenn  dann  die  Vogel  bis  an  den  Boden  niederkreisen,  suchen  sie  sie  mit 

den  Armen  zu  umschlingen. 

In  dieses  Spiel  dringt  ein  fremder  zarter  Ton,  und  es  tritt  von  rechts  her, 

spielend,  der  alte  Harfenspieler  auf,  hinter  ihm  das  Madchen.  Er 

scheint  sie  mit  den  Klangen  der  Harfe  sanft  nach  sich  zu  ziehen.  Sie 

mochte  zogern,  mochte  den  Geliebten  erwarten  und  muss  doch  dem  Alten 

nach.  Aber  es  ist  in  dem  alien  nichts  angstvolles,  sondern  ein  lieblich 

sich  vollziehender  Zauber.  Sie  ist  nun  der  Hullen  ledig  und  tragt  ein 

leichtes  Gewand,  von  dem,  wie  sie  in  Schatten  tritt,  ein  Schein  ausgeht. 

Bei  dem  Herannahen  der  Beiden  sind  die  Dryaden  ins  Dickicht  ge- 

schliipft,  die  Vogel  in  den  Wipfeln  verschwunden. 

Der  Alte  schreitet  hinan,  und  vor  den  Klangen  der  Harfe  teilt  sich  das 

Gezweige  und  giebt  einen  schmalen  aufsteigenden  Pfad  frei,  den  sie  be- 
treten. 

Kaum  sind  sie  verschwunden  und  hat  der  Harfenklang  im  Dickicht  sich 

verloren,  so  sind  die  Dryaden  wieder  da,  und  wie  sie  lockend  sich 

bewegen,  rauscht  von  oben  der  Schwann  bunter  Vogel  nieder.  Im  Augen- 

blick  sieht  man  die  Dryaden  ins  Gebiisch  eilen  und  sieht  sie,  im 

Dickicht,  von  Jiinglingen  umschlungen.  Vorne  aber  eilen  drei  hin  und 

her,  denen  der  Geliebte  noch  ausgeblieben  ist,  spahen  rechts  hinab  ins 

Wasser,  suchen  angstvoll.  Da  hebt  aus  dem  Rohricht  des  Ufers  ein 

schoner  Schwan  den  Hals.   Die  eine  der  Dryaden  eilt  zu  ihm,  neigt 
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sich  nicdcr  und  wie  sic  ihn  umschlingt,  halt  auch  sie  cincn  schonen 

J  tingling  in  den  Armen  und  bald  vcrbirgt  das  Rohricht  dicsc  beiden. 

Zu  den  zwei  andern  Dryaden  aber  senkt  sich  aus  der  Luft  ein  grosser 

farbenglfihender  Paradiesvogel.  Jede  will  ihn  mit  Blick  und  Mund  an 

sich  zichen,  er  aber  wiegt  sich  zwischen  den  zwei  Eifersiichtigen  in  der 

Luft.  Endlich  aber  lasst  er  sich  zu  der  Einen  hinab,  streift  mit  den  Flugeln 

ihren  Nacken,  ihre  Schultern.  Die  Andere  entfernt  sich  und  wirft  sich 

vor  Zorn  und  Beschamung  weinend,  auf  den  Boden.  Da  hebt  sich  der 

Vogel  hoch  in  die  Luft  und  stosst  nun  mit  einem  Schwnng  zu  der 

Weinenden  nieder.  Sie  richtet  sich  auf,  und  indem  der  Vogel  vor  ihr 

hergaukclt,  verschwinden  sie  zwischen  den  Zweigen.  Die  Andere  hat 

sich  zornig  ins  Dickicht  geworfen. 

Da  platschert  es  rechts  im  Weiher.  Sogleich  sind  die  Dry  a  den  alle 

verschwunden,  die  Jiinglinge  aber,  nun  wieder  schimmernde  Vogel, 

rauschen  empor  in  die  Wipfel. 

Vom  Ufcrrand  klimmen,  als  waren  sie  schwimmend  gclandet,  Amor 

und  die  andern  Kinder  empor,  hurtig  wie  Hunde  auf  einer  Fahrte. 

Sogleich  haben  sie  die  Augen  am  Boden  und  auch  die  Luft  einziehend, 

den  Wcg  erkannt,  den  der  Harfher  mit  dem  Madchen  genommen  hat. 

Und  Amor,  das  Dickicht  anspringend,  hinter  ihm  die  andern,  winken 

ihm,  der  hinter  ihnen  vom  lifer  emporklimmt: 
Hierher!  hier  hinauf! 

Er  gleicht  nun  v5llig  dem  jungen  Mann  des  ersten  Aufzuges,  nur  schoner, 

verklart.  Auch  sein  Gewand  ist  ein  anderes  geworden.  Den  Mantel  hat 

er,  schwimmend,  verloren.  Was  er  tragt,  ist  ein  ideales  Gewand  von 

schimmerndem  Linnen,  Sandalen  an  den  Ftissen,  ein  goldenes  Band  im 

Haar.  Vor  dem  Andrangcn  derK  inder  thut  sich  wieder  jener  ansteigende 

Pfad  auf,  und  er  eilt  empor,  die  Geliebte  ahnend.  Die  Vogel  aber  sturzen 

von  alien  Seiten  tiber  seinen  Pfad  zusammen  und  begleiten  ihn,  cine 

rauschendc  funkclnde  Wolkc  iiber  scinem  Haupt. 

Nun  stcht  die  Sonne  tief,  leuchtet  den  aufgeschlosscnen  Pfad  hcrnieder 

und  durchdringt  mit  rStlich  glQhendcn  Strahlcn  den  Wald,  das  ganze 
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Dickicht  enthullend,  Hohlen  und  Schliifte,  ja  durck  die  Stamme  der 

Baume  durchscheinend,  sodass  in  jcdcm  Baume  die  ihn  bewohnende 

Dryad c  schlummernd  oder  wachend  sichtbar  wird. 

Indesscn  hat  die  Biihne  zu  versinken  begonnen,  es  blcibcn  nur  mchr  die 

Wipfel  der  Baume,  uber  diesen  Wolken  im  Abendrot,  dichter  und  dichter. 

Diese  aber  fliegen  schnell  auseinander  und  enthiillen  einen  herrlichen 

Bergesgipfel.  Hier  ragen  aus  einem  Gestein  wie  Alabaster  Zinken  und 

schrofFe  Wande  empor,  dazwischen  gahnen  tiefe  Klufte,  in  denen,  ihren 

jahen  Absturz  zu  verbergen,  die  rosigen  lichten  Abendwolken  lagern 

bleiben.  So  bilden  die  Wolken  den  Boden  der  Buhne,  und  alles,  was 

nun  beschrieben  wird,  ragt  daraus  empor.  Zur  Linken  vorne  ist  eine 

kleine  Felsenplatte,  auf  der  der  Harfner  mit  seiner  Harfe  haust.  Die 

Harfe,  die  er  friiher  tragen  konnte,  ist  nun  ubermachtig  gross  und  steht 

vor  ihm.  Sein  tiefblauer  Mantel  fliesst  bis  an  den  Rand  des  Abgrundes 

nieder.  Mit  begeisterter  Miene  spielt  er  unablassig.  Fast  die  ganze  linke 

Seite  und  einen  Teil  des  Hintergrundes  nimmt  eine  wundervolle  Fels- 

wand  ein,  in  deren  leuchtendes  Gestein  die  schonsten  Laubengange  ge- 
broclien  sind,  in  mehreren  Stockwerken  iibereinander.  In  der  Mitte 

dieses  in  den  Fels  gegrabenen  Gebaudes  fiihrt  eine  offene  Wendeltreppe 
mit  durchbrochenem  Gehause  aus  Gold  und  weissem  Stein  herab  auf 

einen  Altan,  Von  diesem  aus  ist  eine  weisse  steinerne  Brtfcke  iiber  den 

Abgrund  nach  rechts  hinuber  geworfen,  nach  einer  leuchtenden,  mit 

Blumen  bewachsenen  Klippe,  die  etwa  von  rtickwarts  auf  einem  jahen 

Pfad  zu  erklimmen  sein  mag. 

In  den  iibereinander  laufenden  Laubengangen,  deren  jeder  aus  dem  geheim- 

nisvoll  leuchtenden  Bergcsinnern  in  gewolbten  Thoren  austritt,  bewegen 

sich  im  Reigen  die  Gestalten  glucklich  Liebender.  Ihre  Menge  scheint 

unerschopf  lich,  die  Seligkeit  ihrer  Mienen  gleicht  dem  unbeschreiblichen 

Reichtum  ihrer  Gewander.  Zuweilen  schreiten  ruhige  fliisternde  Paare 

den  Gang  hin  und  verlieren  sich  wieder  ins  dunkle  Gewolbe,  zuweilen 

stUrmen  ganze  Scharen,  von  schonen  funkelnden  Herolden  im  Laufe 

gefiihrt,  die  Lauben  entlang,  die  Treppe  empor,  und  verlieren  sich 
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tanzcnd  in  dcr  obersten  Galerie,  cs  ist  cine  unaufhiirlichc  frohc  Be- 

wegung. 

Nun  kommcn  rechts  rtickwarts,  hintcr  dcr  beglanztcn  Klippe,  strahlcndc 

klcine  Wolkcn  aufgeflogen,  die  tibcrschwebend  hangen  bleibcn.  Ihnen 

nach  kommt  dcr  Schwann  dcr  grossen  Vogcl  cmporgcsticgcn  und  um- 

flattert  dicKlippc.  Jctzt  bleibcn  auf  den  stcincrnenBalkonen  die  VorObcr- 
hastenden  und  Tanzcnden  stehen  und  blicken  den  Ankommcndcn  ent- 

gegen.  Es  werden  ihrer  immcr  mehr,  die  sich  an  denBrtistungenhcrabbcugcn, 

mit  schoncn  nacktcn  Armcn  winken,  Roscngewinde  losrcisscn  und  in 

den  Wolkenabgrund  sinken  lassen,  indessen  die  wundcrvollcn  Vogel  bis 

zu  ihncn  emporkreisen. 

In  dicsen  Jubcl  hincin  bctreten  die  Augenblickc,  dem  Verklarten 

voranschwebend,  und  gleich  er  selbst  die  schone  Klippc.  Und  soglcich 

crleuchtct  sich  die  goldene  Wendeltrcppe  und  fangt  zu  klingen  an;  in 

ihr  stcigt  straidend  das  Made  hen  herab  und  tritt  untcn  auf  den  Altan, 

nur  mehr  durch  die  Brticke  von  ihm  gctrennt.  Indessen  haben  Amor 

und  die  Augenblicke  sich  jeder  von  einem  der  grossen  ab  imd  zu 

schvcbcndcn  Vogcl  von  ihrcr  Klippe  hinlibcrtragcn  lassen  zu  dem 

Harfner,  in  desscn  Mantel  sie  sich  frohlich  lagern.  Wie  Er  von  der 

Klippe  her,  das  Madchen  vom  Altan  her  die  weisse,  tiber  den  Abgrund 

gespannte  Brticke  bctreten,  fangt  diese  zu  leuchten  an  und  der  Briickcn- 

bogen  ist  nichts  als  ein  Gcwindc  aus  schoncn,  incinander  verflochtcnen 

lebenden  Gestalten,  die  einc  wundcrvoll  leuchtende  Atmosphare  umgiebt 

und  Uber  dem  Abgrund  halt. 

Zugleich  haben  die  Diyaden  mit  fliegendem  Haar  cine  Klippe  rechts 

crklommen  und  strccken  die  Armc  nach  den  selig  kreisenden  Vogdn, 

indessen  sich  rikkwarts  aus  goldencn  Nebcin,  die  cine  endlose  leuchtende 

Mecresferne  zu  vcrhCillcn  schcinen,  cine  machtigc  Springflut  lautlos  hebt 

und  hebt,  auf  ihrem  Riicken  die  Tritonen  und  Nereidcn,  die  ge- 
krontcn  K nab  en,  die  wunderbarcn  Ticrc  und  die  Schatze  des  Meeres 

tragend,  anschwellcnd  und  absinkend,  bald  in  Ncbelduft  gehtillt,  bald 

in  vollem  goldenem  Licht, 
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Das  Made  hen  und  dcr  Gcliebte  sind  auf  der  lebendig  ergliihenden 

Brucke  auf  cinandcr  zugeeilt  und  wie  er  vor  ihr,  sic  umfassend,  hinsinkt, 

fallt  ihr  Haar  fiber  ihn,  beider  Gesicht  verhtillend. 

In  diesem  hochsen  Augenblickhat  sich  links  vorne  das  folgende  vollzogen: 

neben  dem  Harfner  ist  plotzlich  die  hohe  Gestalt  der  erhabenen  Stunde 

erschienen,  ihn  mit  einer  gebietenden  Bewegung  zur  Seite  weisend.  Und 

nun  spielt  die  erhabene  Stunde  selbst  auf  der  Harfe,  welche  noch  viel 

wunderbarer  tont  und  wie  Feuer  gliiht.  Die  Kinder  umtanzen  wie 

trunken  die  Harfe.  Der  Alte  ist  seitwarts  der  Harfe,  verklart  lauschend, 

in  die  Kniee  gesunken. 

Von  der  Macht  dieses  Harfenspiels  fangen  die  Felsen  an  zu  beben  und 

zu  drohnen.  Die  Liebenden  auf  den  Balkonen,  die  Dryaden  auf  den 

Klippen  sind,  als  wollten  sie  sich  unter  der  unertraglichen  Gewalt  dieser 

Tone  hinabwerfen  in  den  leuchtenden  Abgrund.  Die  Vogel  kreisen 

wilder,  die  Wolken  gliihen  und  schwellen  hinan,  rdekwarts  hebt  sich 

die  gewaltige  Woge  wie  flUssiges  Feuer,  als  wollte  sie  hereinstOrzen.  Ein 

hochster  Glanz  verschlingt  die  einzelnen  Gestalten,  da  tont  aus  hochster 

Hohe,  aus  unbegreif  licher  Feme,  das  Zeichen,  dem  die  Stunden  gehorchen, 

und  schon  verschlingt  eine  Dunkelheit  das  Herrliche,  noch  regen  sich* 
da,  dort,  Gestalten,  wie  Zunder  im  Herd,  dann  ist  alles  verschwunden, 

die  Briicke  verschwunden,  die  leuchtenden  Galerien  verschwunden,  fort 

alle  Nymphen,  Vogel,  Wolken,  der  alte  Harfner  verschwunden;  fiber 

einem  gestaltlosen  dunklen  Abgrund  ragt  die  einzige  Klippe  links  vorne, 

auf  der  die  Gestalt  der  Stunde,  von  dem  Dunkel  sich  abhebend,  wie 

ein  glflhendes  Standbild  aus  Erz,  der  funkelnden  Harfe  die  letzten  vcr- 

hallenden  Tone  entreisst,  die  feurigen  Kinder  zu  ihren  Fiissen.  Und 

nun  verschlingt  das  Dunkel,  wie  mit  einem  gewaltigen  Ansprung  auch 

diese  Gestalten.  Aber  noch  einmal  zucken  sie  auf  von  eigenem  Licht, 

wic  eine  verloschcnde  Lampe,  —  Da  ist  der  Vorhang  gefallen. 
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INVITATION/  GEDICHT  VON  RUDOLF 

ALEXANDER  SCHROEDER. 

OLLT  ihr  schon  wieder  cuch  bequemen, 

V  V   Dass  ihr  mir  lauscht  ? 

Ich  mochte  fast  mich  etwas  schamen; 

Dcnn  wieder  rauscht 

Ein  Quell  verjahrter  Schmerzen  nicdcr 

Aus  mcincr  Brust ; 

Und  ich  vcrsprach  doch  ncue  Lieder 
Und  neue  Lust. 

Doch  machcn  kaum  wir,  wie  wirs  wollen, 

Uns  cin  Gedicht; 

Wir  singen  eben,  wie  wir  sollen, 
Wie?  Weiss  ich  nicht. 

Auch  scheint  mir  fast,  dass  Schmerz  und  Lflste 

Sich  waren  gleich, 

Und  wer  sie  recht  zu  nehhien  vflsste, 

War  immer  reich. 

Sie  wollen  wie  die  Blumen  spriessen, 

Wie  Wellengehn; 

Und  immer  giebt  es  ein  Geniessen 
Und  kein  Verstehn. 

So  geht,  was  unser  Herz  entztf  ckte, 

Hin  wie  ein  Traum, 

Und  was  uns  Jahre  lang  bedriickte, 
Wird  leicht  wie  Flaum. 
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So  sonderbar  gcht  unser  Lcbcn 
An  uns  vorbci ; 

Es  ist,  als  ob,  was  uns  gegeben, 
Nicht  unser  sei. 

Dcnn  was  wir  gcmc  halten  mSchtcn, 
Gcht  seincn  Lauf ; 

Und  was  wir  gcrnc  fest  vcrflochten, 
Es  lost  sich  auf. 

Und  will  der  Dichtcr  euch  erzahlen, 

Was  in  ihm  spricht, 

Er  mag  sich  tausendfaltig  qualen, 

Er  sagt  es  nicht. 

Hicr  ist  in  Worten  was  geblieben, 

Will  ewig  sein. 

Seht  her  —  seht,  es  ist  nur  geschrieben: 
Einst  war  es  mein. 

DREI  GEDICHTE  VON  RUDOLF  BORCHARDT. 

AUS  DEM  BUCHE  VIVIAN. 

Lied  am  fruhen  Morgen. 

Aus  dem  ungewissen  Grunde, 

Worte  sprachs  die  ganze  Nacht 
Wunderbar  mit  Deinem  Munde. 

Regt  ich  mich,  bewegt  ich  mich, 

Stiitzte  mich  in  mcinem  Bette, 

Atmete  es  wunderlich 

Und  es  hatte  keine  Statte, 
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Schattcn  flog  es  her  und  hin, 

Bog  sich  zart  und  still  versunken, 
Um  den  Mund  und  um  das  Kinn 

War  ein  Lacheln  tief  und  trunken. 

Einsamkeit  und  Einsamkeit 

Fuhlte  sich  wie  nie  sichs  fuhlte, 

Nachtgewand  und  Schattenkleid, 

Das  sich  ruhrte,  das  sich  kuhlte, 

Mund,  der  einen  Mund  verstand, 

Trank  den  Schauder  und  die  Kusse, 

Eine  Hand,  oh,  Deine  Hand 

Fiihlte  wie  sie  dulden  musse  — 

Dunkel  war  es  aufgewacht. 

Sprich!  oh!  sprich!  aus  welchem  Grunde! 

Nacht  und  Tag  und  wieder  Nacht 
Weiss  ich  nur  von  Deinem  Munde ! 

ii  Dass  ich  schlief  und  doch  nicht  schlief, 

Schlafend  so  hinaus  begehrte? 

Dass  ich  so  ins  Dunkle  rief 

Und  mit  dem  geliebten  Laut 

Ton  von  Stern  und  Winden  noch  beschwerte? 

Und  gewiss,  Du  atmetest  gelind, 

Und  der  Wind,  der  s(isse  Sterne-Wind, 

Neben  Deinen  Kissen  wuhlte 

Seine  tiefsten  Schauer  aus  den  Biischen. 

n. 

Lied. 

TMETE  die  Nacht  so  laut, 



Irgendwie,  indesscn  er  dich  kuhlte, 

Wusstest  Du,  dass  ich  Dich  rief, 

Und  Du  weisst  cs  noch,  wie  ich  Dich  fuhlte ! 

in. 

Gesang  im  Dunklen. 

DIESE  Nacht  in  schattenhaftcn  Waldcrn 

Lief  ich  hinter  einer  dunklen  Rehe, 

Da  sie  meinen  Atem  horte,  floh  sie, 

Blickte  wild  aus  ihren  schiefen  Augen. 

Wo  sind  Rosen,  die  ich  brechen  wollte? 

Diese  Hande  sind  so  leer  wie  gestern, 

Meine  Sohlen  sind  bestaubt  und  blutend, 

Meine  Haare  hangen  voller  Dornen, 

Diese  Nacht  bei  Deinem  Rosen-Garten 

Riss,  wie  riss  ich  an  den  Eisen-Gittern, 

Flieder-Blatter  fasst  ich  mit  den  Lippen, 

Kalte  Bttsche  stachen  meine  Wange. 

Diese  Nacht  war  wie  die  andern  alle, 

Heute  Nacht  wird  sein  wie  alle  Nachte, 

Ich  vergehe  unter  Deinem  Atem, 

Ich  zerreisse  unter  Deinen  Handen, 

Zwischen  Baumen,  Berg  hinan  die  Felsen 

Tanz  ich  hin  wie  eine  Fackel  brennend, 

Sang  ein  Vogel  fern,  ich  kann  nicht  horen, 

Weint  es  hinter  mir,  ich  weiss  es  nimmer, 
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Meine  Ohrcn  sind  bedrangt  von  Schluchzcn, 

Nichts  wie  Thranen  braust  mirs  vor  den  Augcn, 

Ich  vergehc  untcr  Dcincm  Atem, 

Ich  zerrcissc,  wiss  es,  ich  zerreisse  1 



ANMERKUNGEN. 

DAS  Gcdicht  vonHolderlin,  das  wir  in  diescr  Nummcr  zum  Abdruck 

bringen,  stammt  aus  dcr  Zeit  seiner  gcistigen  Triibung.  Es  wurde 

zuerst  in  der  Schwabschen  Ausgabe  von  1 846  abgedruckt. 

Die  Insel  beendet  mit  der  vorliegenden  September-Nummer  ihren  zweiten 

Jahrgang.  Sie  wird  das  nachste  Jahr  in  einer  veranderten  Gestalt  antreten 

und  wir  hoffen,  dass  sie  sich  ftir  ihre  neue  Laufbahn  zu  den  altenFreunden 

viele  neue  hinzu  eiwerben  moge ,  und  so  cine  gesunde  Basis  gefiinden 

werdc  ftir  die  weitere  Existenz  eines  Blattes,  dessen  Wert  und  Wiinsch- 

barkcit  wol  keiner  unter  den  ernsthaften  Freunden  unsrer  Litteratur  jetzt 
noch  bezweifeln  wird. 
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